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Samstag, 27. Juni 2020 
 
 

Top 1: Begrüßung und Regularien 
 

1.1 Begrüßung der Gäste und Delegierten 

 
Ines Heckel (AK Ghana) und Maximilian Holzer (AK Ghana) übernehmen die Moderation der Konferenz.  
Ines Heckel (Moderation) begrüßt die Anwesenden und führt in die Funktionen des genutzten Onlinetools sowie 
den Ablauf der Versammlung ein. 
 

1.2 Vorstellungsrunde 

 
Es sind drei Gäste anwesend. Sie werden von Ines Heckel (Moderation) begrüßt und aufgefordert sich selbst 
vorzustellen.  
 
Diözesanjugendseelsorger Domvikar Clemens Mennicken (Leiter Bischöfliches Jugendamt) wünscht allen 
einen guten Morgen. Da die Delegierten und Gäste ihn kennen, braucht er sich nicht vorzustellen und wünscht 
einen guten Verlauf der Sitzung und eine gute Diskussion. Er hofft, dass technisch alles reibungslos läuft. 
 
Ordinariatsrätin Pia Sommer (Leiterin der Hauptabteilung „Jugend, Berufung, Evangelisierung“) begrüßt alle 
Anwesenden und ist beeindruckt, wie viel junge Leute bereit sind an einem Samstag an der Diözesanversamm-
lung teilzunehmen. Sie dankt der Technik und dass man sich am Vortag schon einwählen konnte. Sie spricht auch 
einen Dank an alle aus, die sich während der Coronazeit trotz aller Beschränkungen engagiert haben. Man darf es 
nicht nur als Beschränkung sehen, sondern auch als Chance, Neues zu erkennen und besonders als Christ Halt zu 
finden und das Besondere im eigenen Leben zu sehen. Sie kann nur bis Mittag dabei sein und möchte gerne noch 
drei Sachen ansprechen. 
Der Antrag Geschlechtervielfalt ist ein wichtiges und komplexes Thema. Es steckt mehr dahinter und es ist eine 
intensive und sachliche Auseinandersetzung z.B. bei einem Studientag nötig. Der digitale Rahmen ist nicht so 
geeignet dafür und auch nicht für die Abstimmung.  
Der andere Punkt bezieht sich auf den Paragraf 23, der ursprünglich die Genehmigung der Satzung durch den 
Bischof vorsah. Es ist dahingestellt, ob eine Bestätigung durch den Bischof benötigt wird, jedoch geht es um das 
Signal, das man aussendet. Es geht um eine wertschätzende Arbeit mit dem Bischof. 
Der dritte Punkt ist der digitale Rahmen. Sie trifft sich lieber persönlich, ist aber auch unter der derzeitigen 
Vorgabe digitaler Treffen bereit, wenn Fragen aufkommen, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Sie kommt gerne 
auch zu anderen Sitzungen, wie der MVK beispielsweise, wenn Bedarf für einen Austausch besteht. Sie wünscht 
der Sitzung ein gutes Gelingen und dass alles im Guten ausgeht.  
 
Manfred Roppelt (Vertreter Diözesanrat) ist es gewohnt, digital zu tagen. Für ihn ist es prinzipiell nichts Neues, 
aber mit einer so großen Runde hat er noch keine Erfahrung. Seine Aufgabe ist es nicht, aktiv mitzumachen, 
sondern zuzuhören und die Anliegen der Versammlung in den Diözesanrat einzubringen. Der Diözesanrat ist sich 
noch nicht sicher, wie die Durchführung der Vollversammlung organisiert wird. In Hirschberg wird sie aus Platz-
gründen nicht stattfinden. Er findet es spannend, wie es in einer großen Gruppe online funktionieren kann. Sie 
sind als Diözesanrat in der Arbeit eingeschränkt sowie auch in der Arbeit am Synodalen Weg. Er wünscht der 
Versammlung einen guten Verlauf und ist bis Mittag anwesend. Er hofft, dass die Versammlung zu einem guten 
Ende gebracht wird. 
 
Ein weiterer Gast ist Ann-Kathrin Scherbel (KjG/BDKJ-Referentin Dekanat Nürnberg-Süd). 
 
Je eine Person aus den Verbänden und Dekanaten stellt die jeweilige Gruppierung und sich mit einem Funfact 
vor, ebenso der Vorstand. 
 

1.3 Religiöser Impuls 

 
Diözesanjugendseelsorger Domvikar Clemens Mennicken (Leiter Bischöfliches Jugendamt) hält den Impuls.  
Er zeigt ein Bild mit blauem Himmel, einem Schild, das zum Wenden auffordert, und einem Fragezeichen. Die 
Sonnenwende ist bereits vorüber und so wird das Licht weniger und die erste Hälfte des Jahres ist vorbei. Man 
soll sich zur Halbzeit besinnen und überlegen, wie es weitergehen soll. Das erste Halbjahr lief ganz anders, als 
alle es sich vorgestellt haben, sowohl beruflich als auch privat. Man hat sich nicht mehr persönlich treffen kön-
nen, das wirkte sich auch auf die Jugendarbeit aus. Zum Austausch war man auf digitale Medien angewiesen. Die 
erste Hälfte des Jahres ist chaotisch und schmerzlich gewesen.  
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Jetzt geht es in die zweite Hälfte des Jahres. Es ist Zeit, sich zu überlegen, wie es beruflich, privat und mit der 
Jugendarbeit weitergeht. Personen können Orientierungspunkte sein. Mit Johannes dem Täufer wird eine Wen-
dezeit eingeleitet. Er bringt im Leben des Menschen eine Wende. Johannes ist der, der den ankündigt, der eine 
Wende bringt. Johannes ist nicht das Licht, sondern weist auf den hin, der Licht bringt. Man selbst muss kleiner 
werden, damit ein anderer größer werden kann. Man muss da sein, um andere zum Leuchten zu bringen. Dies ist 
ein gutes Statement für die Jugendarbeit. Man muss anderen Leuten, Jesus und Gott Raum geben. Alle kennen 
das Schild „Bitte wenden“. Man soll die Not wenden, die in den letzten Wochen zu spüren war und dafür das 
Herz wenden.  
Im Anschluss wird ein Gebet gesprochen. 
 

1.4 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Ines Heckel (Moderation) weist noch einmal darauf hin, dass zur Unterstützung des Protokolls der Ton der Ver-
sammlung mitgeschnitten und nach der Einspruchsfrist zum Protokoll gelöscht wird. Hierauf wurde bereits mit 
der Einladung hingewiesen. Es gibt keine Einwände. 
 
Es erfolgt die Feststellung der Beschlussfähigkeit. 
 

CAJ 2 Dekanat Eichstätt 0 

DPSG 4 Dekanat Herrieden 1 

KjG 3 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 3 Dekanat Nürnberg-Süd 1 

Kolpingjugend 4 Region Oberpfalz 3 

KSJ 2 Dekanat Roth-Schwabach 1 

Vorstand 5 Dekanat Weißenburg-Wemding 1 

 
 Mit wahrgenommenen 33 von möglichen 47 Stimmen und der fristgerechten Einladung ist die Versammlung 

beschlussfähig. 
 

1.6 Festsetzung/Genehmigung der Tagesordnung (vorgezogen) 

 
Lisa Fischer (KjG) bittet um zwei Änderungen: Eine Mittagspause von einer Stunde und dass der Antrag zur Ge-
schlechtervielfalt mit dem inhaltlichen Teil zu dem Thema am Vormittag besprochen wird. Die KjG-Delegation 
kann sich so in der Mittagspause Gedanken machen, ob mögliche Änderungen mit aufgenommen werden sollen.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt/Technikteam) gibt einen Hinweis zum Umgang mit Zoom und regt den Vor-
stand dazu an, Anträge auf den Vormittag zu verschieben, da nachmittags viele nicht mehr da sein werden.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) findet 16 Uhr als Ende gut.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) wünscht sich eine Stunde Mittagspause, da alle etwas kochen müssen.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand): Der Vorstand ist damit einverstanden, den Antrag Geschlechtervielfalt am 
Vormittag zu besprechen und die Mittagspause auf eine Stunde zu verlängern. 16 Uhr als Ende wird ebenfalls im 
Blick behalten.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Der Vorstand wird nicht alle Anträge nach vorne ziehen, da das inhaltliche Arbei-
ten auch wichtig ist. 
 
Durch ein Tool in Zoom wird die Tagesordnung abgestimmt. 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltung 

30 0 1 

 
 Tagesordnung angenommen 
 

1.5 Protokollnachlese 

 
Es wurden Einsprüche zum Protokoll der außerordentlichen Diözesanversammlung am 08.03.2020 erhoben und im 
Vorfeld verschickt.  
 
Tim Seidler (KjG): Das Verschicken der Einwände erfolgte zu spät. Er wünscht sich eine Abstimmung im Herbst, 
da er sich mit den Einsprüchen noch nicht genau befassen konnte. 
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Maria Rauch (Vorstand): Es ist ziemlich viel, alles durchzugehen. Daher kann es auch vertagt werden, um sich 
im Vorfeld mit den Einsprüchen genau zu befassen. Diese sind alle markiert und der Vorstand würde sie so über-
nehmen.  
 
Michael Sußbauer (KjG) stellt einen GO-Antrag auf Hinweis zur Geschäftsordnung, da 3 Tage vor der Versamm-
lung sehr knapp sind. In der Geschäftsordnung steht, dass Einsprüche mit der Einladung zur Diözesanversamm-
lung verschickt werden müssen.  
 
Tim Seidler (KjG) stellt einen GO-Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes.  
 
Keine Gegenrede  Vertagung auf nächste Diözesanversammlung 
 
 

Top 2: Berichte aus DVK/MVK 
 

2.1 DVK 

 
Stefan Eberl (DVK-Sprecher): Die DVK beschäftigte sich mit einzelnen Paragrafen der neuen Diözesanordnung, 
mit den verschiedensten Formen des Paragrafen 18 Dekanatsvorstand und des Paragrafen 5 bezüglich der Neu-
gründung von Jugendverbänden und auch der Frist zur Anpassung der Dekanatssatzungen. Ergebnisse werden 
später bei der Diskussion eingebracht. Es ging kurz um die Arbeitshilfe für die Umsetzung in den einzelnen Deka-
naten und der Neugründung bzw. den Beitritt zu einem bestehenden Jugendverband. Außerdem wurde darüber 
informiert, dass als nächstes die Geschäftsordnung behandelt werden muss sowie einige weitere Themen. 
 

2.2 MVK 

 
Michael Sußbauer (MVK-Sprecher): Die MVK hat sich über den Verbändeflyer unterhalten und geht jetzt in die 
Textfindungsphase. Die Satzungsänderungsanträge und das Thema Geschlechtervielfalt wurden vorbesprochen. 
Auch wurde sich mit der Vielfalt der Verbände beschäftigt. Der Geocache, bei dem sich die einzelnen Verbände 
vorstellen, wird in Eichstätt ausgelegt. Außerdem wurde festgestellt, dass es keine klare Definition gibt, wie 
viele Präsesstunden den Verbänden zustehen.  
 
 

Top 3: Inhaltliche Schwerpunkte 
 

3.1 Geschlechtergerechtigkeit 

 
Constanze Ludwig (Vorstand): Es liegt ein Antrag zum Thema Gender vor, mit einer Präsentation will sie näher 
auf das Thema eingehen.  
 
Die offizielle Definition von Gender ist: Geschlechtsidentität des Menschen als soziale Kategorie (z.B. auf Hin-
blick seiner Selbstwahrnehmung, seines Selbstwertgefühls oder seines Rollenverhaltens). Der Vorstand hat in den 
letzten Jahren bereits verschiedene Angebote zur Befassung mit diesem Thema gemacht, die nicht angenommen 
wurden. Er empfiehlt, den Antrag in den Herbst 2020 zu vertagen, um sich über den dort geplanten Studientag 
vor einer Abstimmung über das Thema informieren zu können. Es wurde ein Arbeitskreis mit Felicitas Löhlein 
(Dekanat Ingolstadt), Elias Wagner (Vorstand), Constanze Ludwig (Vorstand) und Stephanie Bernreuther (Diöze-
sanreferentin) gegründet. Themenschwerpunkte für einen Studienteil können sich z.B. durch die Umfrage auf 
Mindmaster ergeben. Es gibt schon Rückmeldungen, jedoch sollten sich noch mehr Personen an der Umfrage 
beteiligen. Außerdem ist geplant, eine Website zu gestalten, wo die Möglichkeit zur Selbstinformation mit ver-
schiedenen Quellen gegeben werden soll. Es gibt Kontakt zu unterschiedlichen Personen (Politiker/-innen, Theo-
log/-innen …), die auch als Referent/-innen für einen Studienteil in Frage kommen. 
Sie möchte inhaltlich auf das Thema vorbereiten und darauf aufmerksam machen, wie vielschichtig es ist. 
Sie beginnt die Präsentation mit der Information, dass schon 500 Jahre vor Christus von Kugelmenschen gespro-
chen wird, die ursprünglich bis zu ihrer Trennung beide Geschlechter vereinten und von da an ihre passende 
Hälfte suchen mussten. Dies ist die erste Aufzeichnung zum Thema Gender und Sexualität. Es gibt mehrere Län-
der, in denen Mehrgeschlechtlichkeit gesellschaftlich üblich ist. Das soziale Geschlecht sind soziale, kulturelle 
und gesellschaftliche Aspekte, die eine Person definieren. Das biologische Geschlecht bezieht sich auf die kör-
perlichen Merkmale. Constanze Ludwig zeigt eine Weltkarte, wo Länder, in denen Dritt- oder Mehrgeschlecht-
lichkeit gilt, gekennzeichnet sind. Dies steht auch mit einem X im Reisepass. Es gibt wenig rechtliche und weltli-
che Daten hierzu.  
Das Thema umfasst unter anderem die Rollenverständnisse und Klischees der einzelnen Geschlechter. Die Spra-
che gehört ebenso dazu. Es gibt viele Schreibweisen hierzu. Dazu kommt noch das Thema Sexualität. Nach ihrer 
Information gibt es sechs hauptsächlich unterschiedene Sexualitäten. Gender ist also mehr, als mit Sternchen zu 
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schreiben. Es reicht nicht, nur einen Antrag anzunehmen oder abzulehnen, denn dazu gehört auch, sich über die 
Hintergründe zu informieren. Weiterführende Bereiche sind auch Selbstbestimmung und Schönheitsideale, die zu 
dem Thema dazugehören. Abschließend geht Constanze Ludwig noch auf den Aspekt der Sprache bzw. Schreib-
weisen ein, der an sich schon durchaus umfangreich ist. Das Gendersternchen soll männliche, weibliche und 
nicht binäre Geschlechter mit einschließen. Es wird schon bei einigen Verwaltungen und Institutionen umgesetzt. 
Das Gendersternchen ist noch keine amtliche Rechtschreibung. Es gibt viele positive und negative Rückmeldun-
gen dazu. Die katholische Kirche lehnt die Schreibweise noch ab.  
 
Steffen Bremmert (CAJ): Haben der BDKJ Bayern und der Bund schon Beschlüsse und Umsetzungen dazu?  
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Ja, auf Landes- und Bundesebene wird die Schreibweise verwendet. 
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) hat eine Frage zu der Arbeitsgruppe. Wie ist diese zustande gekommen? Es ist 
niemand von den Antragstellenden in dieser Gruppe. 
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Bei der letzten Frühjahrs-Diözesanversammlung wurde eine Box aufgestellt, in 
die man bei Interesse in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, einen Zettel mit Namen einwerfen konnte. Felicitas 
Löhlein (Dekanat Ingolstadt) hat sich hier als einzige gemeldet. So ist die Arbeitsgruppe zustande gekommen.  
 
Tim Seidler (KjG): Der KjG-Diözesanverband ist immer noch bereit, hier zu unterstützen. Eine weitere Frage ist, 
mit welchen Politiker/-innen in Verbindung getreten wurde. 
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Die Gespräche waren mit den Parteien Die Grünen und der SPD. Marion Lüttig als 
Stadträtin in München, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft für Frauen und Gleichstellungspolitik der Grü-
nen und auch den Vorstandssprecherinnen der Grünen Jugend, Saskia Weißhaupt und Mirjam Körner. Mit der SPD 
ist nicht viel gesprochen worden. Es gab noch Kontakt mit den Referent/-innen des letzten Studienteils, die ihr 
Interesse aufrechterhalten haben und mit Lisi Maier als Bundesvorsitzende und der Vorsitzenden des Deutschen 
Frauenrates. Auch an der Jugendbildungsstätte Windberg wird noch nachgefragt, die auch Veranstaltungen zu 
diesem Thema hatte. 
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB) bedankt sich für den Vortrag und stellt die Frage in den Raum, was dagegen 
spricht, den Antrag jetzt schon abzustimmen, wenn auf Bundes- und Landesebene die Beschlüsse schon beste-
hen. 
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Letztes Jahr haben sich die Teilnehmer/-innen der Diözesanversammlung zu we-
nig über das Thema informiert gefühlt. Es soll auch die Meinung Geistlicher berücksichtigt werden.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Constanze Ludwig (Vorstand) hat von „wir“ gesprochen. Wurde mit der 
Gruppe in Aktion getreten? 
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Zu den Politiker/-innen hatte sie Kontakt. Stephanie Bernreuther (Diözesanrefe-
rentin) hatte Kontakt mit den Personen des letzten Studientags. 
 
Laura Scherbel (Dekanat Nürnberg-Süd) findet es schön, dass der Kontakt bestand, dies aber auch eine gute 
Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit gewesen wäre. Warum hat man von den Gesprächen im Vorfeld nichts mit-
bekommen? 
 
Constanze Ludwig (Vorstand) hat dies als interne Arbeit betrachtet, bedankt sich aber für den guten Hinweis 
und nimmt dies gerne für die weitere Arbeit mit.  
 
Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding) bedankt sich bei Constanze Ludwig (Vorstand) für die gute 
Ausarbeitung des Themas. Gott hat den Menschen als Frau und Mann erschaffen und daher hat die Kirche ein 
Problem, den jungen Menschen in ihrer Not zu erklären, dass dies ganz normal ist. Er bedankt sich für die Zu-
spitzung auf diesen Punkt. 
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB) fragt sich, was Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding) mit „Helfen in 
Not“ meint und stellt die Nachfrage, ob Hauptberufliche vom Bistum aus nicht das Gendersternchen verwenden 
dürfen. Und ob die Umsetzung nicht schon gilt, da der Beschluss bereits auf Bundes- und Landesebene festgelegt 
ist.  
 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin): Es ist schon üblich, dass manche Diözesen intern das Sternchen 
benutzen und gegenüber des Bistums aber laut deren Auskunft nicht. Auf Landesebene wurde der Antrag ohne 
größere Information und Diskussion verabschiedet. Auf Nachfrage wird das Gendergap dort als Schreibweise ge-
sehen. Man muss schauen, ob man dies will, denn es steckt ja unter Umständen auch eine Ideologie dahinter.  
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Michael Sußbauer (KjG): Auf die Nachfrage von Johannes Rudingsdorfer (KLJB), was daran hindert, den Antrag 
abzustimmen, kann er darauf ganz klar sagen, dass dies nichts außer Antriebslosigkeit ist. Was die Gespräche mit 
Politiker/-innen betrifft, ist er verwundert, dass der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit davon nichts mitbekom-
men hat. Er hätte etwas tun können. Auf jeden Fall gibt es eine Interessengemeinschaft, die sich hier einsetzt. 
Zu der Frage, warum die Beschlüsse von Landes- und Bundesebene nicht umgesetzt werden, meint er, dass sie 
als offene Beschlüsse nicht vorgeschrieben sind. Die Eigeninitiative ist im Diözesanverband nicht vorhanden. Die 
KjG hat diese Anträge immer wieder mit eingebracht. Die Aussage, dass man intern mit Sternchen schreiben 
kann, ist fragwürdig, da es auch keinen Beschluss gibt, intern so zu schreiben. Letztes Jahr hat es aufgrund die-
ser Schreibweise einen Einspruch zum Protokoll gegeben. Nach außen ist es möglich, mit Gendergap zu schrei-
ben, da die KjG dies schon länger umsetzt. Das Sternchen wird in der KjG-Satzung verwendet, Gespräche mit 
Bischof Gregor Maria Hanke fanden dazu auch statt.  
 
Ordinariatsrätin Pia Sommer (Leiterin der Hauptabteilung „Jugend, Berufung, Evangelisierung“): Die Bis-
tumsleitung schreibt noch nicht mit Sternchen, da dies auch noch nicht Teil der deutschen Grammatik ist. Man 
muss den Hintergrund der Schreibweise mit dem christlichen Menschenbild in Einklang bringen. Bischof Gregor 
Maria Hanke sagte in dem Gespräch mit der KjG, dass es schon problematisch ist. Es muss allen bewusst sein, 
was dahintersteht.  
 
Tim Seidler (KjG): Nochmal zum Antrag: Er bezieht sich nicht nur auf das Sternchen, es steckt eine inhaltliche 
Weiterarbeit an dem Thema dahinter. 
 
Michael Sußbauer (KjG) geht auf die Wortmeldung von Ordinariatsrätin Pia Sommer ein. Das Gespräch mit Bi-
schof Gregor Maria Hanke war sehr wohlwollend von beiden Seiten gewesen. Er hat sie nicht zurechtgewiesen 
oder verboten, es zu verwenden. Er wollte nur verstehen, warum sie so schreiben.  
 
Manfred Roppelt (Vertreter Diözesanrat) findet die fachliche Diskussion vorbildhaft und will zwei Dinge anmer-
ken. Gott hat den Menschen als Abbild seiner geschaffen. Wenn die Menschen so sind wie sie sind, dass sie sich 
nicht binär fühlen, welchen Hinweis hat dies auf die Frage wer Gott ist. Die Regelung in der amtlichen Schreib-
weise ist nur noch eine Frage der Zeit. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Vor einer Beschlussfassung sollte eine gute Auseinandersetzung gesche-
hen, mit einem offenen Gespräch z.B. in einem Studienteil. Es muss allen klar sein, welche Ideologie dem BDKJ-
Diözesanverband unterstellt werden könnte. 
 
Constanze Ludwig (Vorstand) stellt einen GO-Antrag auf Vertagung des Antrags. 
 
Michael Sußbauer (KjG) hält Gegenrede, da der Antrag immer wieder verschoben wird. Ende 2017 wurde dies 
schon eingebracht. Seit letztem Jahr ist nicht viel passiert. Es sollen Tatsachen geschaffen und dann kann wei-
tergearbeitet werden.  
 
Abstimmung GO-Antrag auf Vertagung: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

17   

 
 Knapp die Mehrheit, also Vertagung, Gegenprobe wird nicht abgefragt 
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB) stellt sich die Frage, da die Dringlichkeit herausgekommen ist und der Antrag 
trotzdem vertagt wurde, wie das weitere Vorgehen in den nächsten Monaten sein soll.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Inhaltlich wird gearbeitet, es wird einen Studienteil für die nächste Diözesanver-
sammlung geben und der Antrag wird im Herbst abgestimmt. 
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB) fragt, wer das erarbeitet. 
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Der gegründete Arbeitskreis und sie werden noch auf Tim Seidler (KjG) zugehen, 
da er seine Hilfe angeboten hat. 
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB) merkt an, dass man dies noch offiziell verschicken kann, damit sich noch ande-
re Freiwillige für den Arbeitskreis melden können.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Wenn jemand Interesse hat, bitte an sie schreiben: constanze.ludwig@bdkj-
eichstaett.de 
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3.2 Nestlé-Boykott, Fairer Konsum 
 

Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) stellt einen Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Tagesordnung: Der 
BDKJ Ingolstadt hat einen Dringlichkeitsantrag eingereicht. Er will an dem Thema „Nestlé ade“, zu dem letztes 
Jahr ein Antrag beschlossen wurde, weiterarbeiten und dazu einen Arbeitskreis gründen. Alle, die Lust haben, 
sind eingeladen mitzuarbeiten.  
 

Der Vorstand bewilligt eine 5-minütige Pause, um die von Lisa Fischer (KjG) gebeten wurde. 
 

Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Später wird noch ausführlicher auf den Antrag eingegangen. Es sollen nicht 
zu viele Vorgaben gemacht werden, damit der Arbeitskreis nicht gebunden ist. Der Dringlichkeitsantrag darf vom 
Vorstand platziert werden, wo es sinnvoll ist.  
 

Abstimmung Aufnahme Dringlichkeitsantrag in Tagesordnung: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

25 2 2 
 

 Dringlichkeitsantrag in Tagesordnung aufgenommen 
 

Tobias Bacherler (Vorstand) informiert die Teilnehmer/-innen zum Thema kritischer Konsum. 
Themenpunkte sind z.B.: 

 Ernährung: Fair Trade, regional, saisonal, bio 

 Textilien: Produktion, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltbelastung 
dazu Alternativen, wie Second Hand 

 Energie: Erneuerbare Energien, Energieeinsparung 

 Mobilität: Treibhausgasemissionen, öffentliche Verkehrsmittel 

 Fairer Handel: Arbeitsbedingungen, Arbeitslöhne 
 

In den Verbänden wird sich bereits mit dem Thema beschäftigt: Die DPSG hat das Jahresthema „No Waste! Ohne 
Wenn und Abfall!“ ausgerufen, die Kolpingjugend einen „Fairführer“ herausgegeben, die KSJ im Café Bene eine 
Coca-Cola-freie Zone eingerichtet, die KLJB ist dabei, das Jahresprojekt „RegioGenial“ umzusetzen, die CAJ hat 
einen imaginären Heiligen erfunden, der dafür steht, faire Arbeitsbedingungen einzuhalten und die KjG hat den 
Antrag „Nestlé ade“ eingebracht. 
Das angekündigte Video kann leider nicht gezeigt werden, der Trailer des Films „Bottled Life“. Er behandelt die 
Tatsache, dass Nestlé weltweit Wasser abfüllt und vermarktet. Der Trailer kann auf Youtube angeschaut und der 
Film in der Medienzentrale in Eichstätt ausgeliehen werden. Bzgl. der Vorgaben, falls er in einer Gruppe gezeigt 
werden soll, bittet er, sich bei der Medienzentrale noch einmal entsprechend zu informieren. 
Der Antrag zu Nestlé wurde im Herbst beschlossen und auch, ihn in den Diözesanrat einzubringen. Wegen Corona 
musste die Frühjahrsvollversammlung jedoch abgesagt werden, weshalb der Antrag im Herbst erneut eingereicht 
wird. Die Möglichkeit für die Verbände, Materialien zu schicken, damit diese online zur Verfügung gestellt wer-
den können, wurde leider nicht genutzt. 
Die Idee ist, den Sachausschuss SAKKo (Sachausschuss kritischer Konsum) zu nennen und sich mit den Themen 
des kritischen Konsums zu beschäftigen. Weitere Aktionen dazu sollen geplant werden. Angedacht ist, z.B. 2021 
in der Fußgängerzone in Ingolstadt mit Materialien der Verbände zum Thema kritischer Konsum zu informieren. 
Dies kann auch in anderen Städten durchgeführt werden. Kritischer Konsum umzusetzen ist zudem ein Beitrag 
zum Jahresthema „Frieden“. Auch Arbeitshilfen usw. können erarbeitet werden. 
Er hofft, dass sich noch mehr Menschen dafür begeistern lassen. Dazu kann er persönlich angeschrieben werden 
oder über das Büro. Im September soll die Arbeit beginnen.  
 

Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) schlägt vor, sich zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich mit dem Antrag zu 
beschäftigen.  
 

Stimmungsbild: 
 6 Daumen nach oben, 12 nach unten 
Der Antrag wird später unter dem Punkt Anträge behandelt.  
 

Johannes Rudingsdorfer (KLJB) findet es sehr gut, dass dieses Thema vorangetrieben wird.  
 

Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz) fragt, ob in dem Antrag steht, dass die diözesanen Tagungshäuser keine 
Nestlé-Produkte mehr verwenden sollen. Wer kümmert sich um die Umsetzung? 
 

Tobias Bacherler (Vorstand): Der Antrag soll im Diözesanrat abgestimmt werden. Dann soll über den diözesanen 
Einkauf gegangen werden, um die Beschaffung dieser Produkte zu verhindern. Die diözesanen Tagungshäuser 
achten bereits auf regional und saisonal, jedoch weiß er nicht, wie offiziell dies ist.  
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Elias Wagner (Vorstand): Zum Jahresthema „Frieden“ ist eine kurze Aktion geplant. Leider konnte durch die 
Corona-Beschränkungen vieles nicht umgesetzt werden. Daher soll etwas dazu auf Instagram stattfinden, als 
Ersatz für das Gruppenfoto. Der Vorstand schreibt auf ein Blatt Papier „Friede bedeutet für uns…“ und macht 
damit ein Foto. Alle Teilnehmer/-innen der Diözesanversammlung sollen eine Antwort darauf ebenfalls auf ein 
Blatt Papier schreiben und damit den Satz ergänzen. Mit den Rückmeldungen soll eine Collage erstellt werden. 
Über den Zoom-Chat ist dies nicht möglich, da die Qualität des Fotos nicht gut werden würde.  
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz) fragt nach, ob sie es richtig verstanden hat, dass das Bild im Laufe des 
Tages gemacht und mit Gesicht oder ohne aufgenommen werden soll. 
 
Elias Wagner (Vorstand): Ja, dies stimmt so und es ist schön, wenn Gesichter zu sehen sind.  
 
Maximilian Stadlmeier (KLJB) verabschiedet sich, da er in die Arbeit muss und wünscht allen ein schönes Wo-
chenende.  
 
Mittagspause: 12.30 bis 13.30 Uhr 
 

3.3 Arbeitskreis Ghana 

 
Julian Rösch (Region Oberpfalz): Die Region Oberpfalz nimmt nach der Mittagspause nur noch zwei Stimmen 
wahr.  
 
Ines Heckel (Sprecherin AK Ghana): Maximilian Holzer (AK Ghana) ist auch Sprecher des AK Ghana. Tim Seidler 
(KjG) und Maria Rauch (Vorstand) sind Mitglieder im Arbeitskreis. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Ar-
beit im BDKJ. Was oft nicht so wahrgenommen wird, ist, dass der Arbeitskreis Ghana ein Arbeitskreis des BDKJ 
ist. In der Regel findet alle zwei Jahre ein Fachkräfteaustausch statt. Letztes Jahr waren Gäste aus Ghana hier. 
Für nächstes Jahr ist geplant, wieder nach Ghana zu fliegen. Am 25.10.2020 ist vom AK ein Partnerschaftsgot-
tesdienst in Herrieden geplant. Wer das „weltwärts“-Programm noch nicht kennt - dies wurde letztes Jahr vor-
gestellt und ist ein Freiwilligendienst in einem anderen Land. Der erste Austausch geht nach Poona, Indien, als 
weiteres Land ist Ghana in der Planung des Referates Weltkirche, das sich um den Freiwilligendienst bei uns 
kümmert. Wer Lust hat, ein Jahr im Ausland zu verbringen, kann sich bewerben.  
 
Maximilian Holzer (Sprecher AK Ghana): Der AK hat eine Umfrage gestaltet, um enger mit den Verbänden ver-
netzt zu sein. Er möchte gerne deren Wissen und Meinung über den AK in seine weitere Arbeit einbeziehen. Er 
bittet darum, diese Umfrage nun auszufüllen und ehrlich zu beantworten. Die Umfrage wird in den nächsten 
Sitzungen ausgewertet und die Ergebnisse vorgestellt. Weitere Fragen zum AK werden gerne beantwortet. 
Es wird Zeit zur Bearbeitung der Umfrage gegeben. 
 

3.4 Jahresthema „Frieden“ 

 
Da hierzu vor der Mittagspause informiert wurde, gibt es an dieser Stelle keine weiteren Anmerkungen.  
 
Lisa Fischer (KjG) gibt vor dem Punkt Anträge noch eine persönliche Stellungnahme ab: 
Die KjG wünscht sich seit langem eine tiefe und konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlechter-
vielfalt. Daher ist es schön, dass endlich ein Studienteil für die Herbst-Diözesanversammlung in Planung ist. 
Schade, dass der Antrag und eine konkrete Befassung mit der Thematik immer weiter verschoben wird. Sie ver-
stehen, dass es sich bei dieser Thematik nicht nur um eine ideologisierende Zeichensetzung handelt, sondern um 
den Ausdruck eines inklusiven Menschenbildes, das alle annimmt, so wie sie sind. Dies wird nicht als Widerspruch 
zum christlichen Menschenbild verstanden und soll auch nicht in Frage gestellt werden. Bei der Auseinanderset-
zung mit Schwerpunktthemen wünschen sie sich ausreichend große Zeitfenster sowie eine transparente Kommu-
nikation des Vorstandes mit dem Antragsteller. Der jetzt herrschende Unmut hätte durch ein persönliches Ge-
spräch im Vorfeld vermieden werden können.  
 
 

Top 4: Anträge 
 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt, um die Anträge abzustimmen.  
 

CAJ 1 Dekanat Eichstätt 0 

DPSG 4 Dekanat Herrieden 1 

KjG 3 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 3 Dekanat Nürnberg-Süd 1 

Kolpingjugend 4 Region Oberpfalz 2 
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KSJ 1 Dekanat Roth-Schwabach 1 

Vorstand 5 Dekanat Weißenburg-Wemding 1 

 
 Mit 30 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
Antrag 1 – Frühjahrs-Diözesanversammlungen 2021 und 2022 
 
 
 
 
 
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) erklärt, dass mit diesem Antrag das Datum für die nächsten Frühjahrsversamm-
lungen festgelegt wird.  
 
Abstimmung Antrag 1: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

29 0 0 

 
 Antrag angenommen 
 
Antrag 2 – Änderungen zur Diözesansatzung 
 
Satzungsänderungsantrag 1 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Es geht um die Formulierung: „die Tätigkeit in wenigstens zwei Ortsgruppen 
oder“ und mindestens 7 natürliche Personen als Mitglieder.  
Der Teil in Anführungsstrichen wurde als Änderungsantrag gestellt und soll vom Ordnungsausschuss ganz heraus-
genommen werden. Ein anderer Änderungsantrag will den Teil belassen und „ein“ oder anstatt „dem" „und“ 
stehen haben.  
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB): Wieso ist das „oder“ dringestanden?  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Das „oder“ hatte den Grund, dass die beiden Anforderungen als einzelne 
Möglichkeiten gedacht waren. In ihren Augen schließt das eine das andere aber aus, bzw. wenn man zwei Orts-
gruppen mit jeweils einer Person hat, können sie einen Jugendverband gründen. Das soll so verhindert werden.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) stellt den Änderungsantrag, aus dem „und“ ein „oder“ zu machen. Er 
sieht die Bedenken des Ordnungsausschusses, findet aber den Zugangsweg wichtig. Es treffen sich mehr als 15 
Leute und können trotzdem keinen Verband gründen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, sich in zwei Orts-
gruppen zusammenzuschließen und dies mit einer geringeren Anzahl an Teilnehmer/-innen. Es hat einen hohen 
Wert, wenn sich zwei Ortschaften zusammenschließen.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) versteht Hubert Solfranks (Dekanat Ingolstadt) Anliegen. Jedoch ist es 
ihr Anliegen, dass die 7 Personen zu Grunde liegen und diese können aus verschiedenen Ortsgruppen sein. Des-
halb möchten sie sich auf das Mindeststandardmaß beschränken, nämlich die 7 natürlichen Personen.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Man braucht natürliche Personen, wenn sich aber drei Ortsgruppen zu-
sammenschließen wollen, sind dies erstens zu wenig und zweitens juristische Personen. Man braucht eine Formu-
lierung, die das öffnet. Die KjG-Satzung sagt, dass Pfarrgemeindegruppen auch Mitglieder sind. Man ist nur über 
die Pfarrgruppe Mitglied im Diözesanverband. 
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz): Es gibt die Möglichkeit, dass sich die einzelnen Ortschaften zu einem 
Gesamtverband zusammenschließen. Was spricht dagegen, dass sich ein Pfarrverband als Pfarrverband insgesamt 
gründet? Es spricht nichts dagegen, dass sich Pfarrgemeindegruppen nicht als kleine Verbände gründen, sondern 
als Gesamtverband. Die Dachverbandgründung ist zu aufwendig.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) geht auf Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) ein. Wenn sich zwei Orts-
gruppen zusammenschließen, bilden sie eine Gliederung. Hierbei geht es jedoch um die Bildung eines Jugend-
verbands. Wenn eine Pfarrgemeinschaft oder eine Pfarrei Stimmrecht auf BDKJ-Ebene haben wollen, so müssen 
sie mindestens 7 natürliche Personen als Mitglieder haben.  
 
Martin Seefried (Weißenburg-Wemding): Diese Veränderung ist gut, da es eine Erleichterung ist. Die Tätigkeit 
in zwei Ortsgruppen schränkt dies nur ein und so können die 7 Personen auch aus einer Ortsgruppe sein. 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
Die BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlungen finden am 17. April 2021 bzw. am 30. April 2022 statt. 
Die Orte werden noch bekannt gegeben. 
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Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Seine Rückänderung in die aktuelle Fassung beinhaltet die zwei Ortsgrup-
pen oder die 7 natürlichen Personen. Es ist kein „und“, sondern ein „oder“. Der Punkt mit dem gemeinsamen 
Zusammenschluss von Pfarrverbänden ist, dass sich manche Ortschaften nie zusammenschließen. Z.B. Herz Jesu 
und Sankt Anton würden dies nicht machen und eine gewisse regionale Eigenständigkeit behalten wollen.  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Dieses Beispiel mit Herz Jesu und Sankt Anton, das ist mit der Regelung von 
7 Personen zu schaffen. Es geht beim Absatz 4 nur um die Jugendverbände und nicht um eine Gliederung.  
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz): Wenn man nicht in der Lage ist, gemeinsam einen Verband zu gründen, 
ist man auch nicht dazu bereit, einen gemeinsamen Dachverband zu gründen. 7 Personen sind das Mindestmaß, 
um Aktionen durchzuführen.  
 
Abstimmung Änderungsantrag Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltung 

11 16 1 

 
 Antrag nicht angenommen 
 
Abstimmung Satzungsänderungsantrag 1: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

26 2 2 

 
 Antrag angenommen 
 
Satzungsänderungsantrag 2 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Das Protokoll ist hier nicht schlüssig. Es steht „in geeigneter Form“ da 
und der Ordnungsausschuss möchte „in Textform“ dort stehen haben. „In Textform“ ist der bessere Begriff.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Im Antrag davor muss man das „neben“ noch streichen, aber das ist ja eine re-
daktionelle Änderung.  
 
Abstimmung Satzungsänderungsantrag 2: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

30 0 0 

 
 Antrag einstimmig angenommen 
 
Satzungsänderungsantrag 3 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Es geht um die paritätische Besetzung des Vorstands. Vorschlag, die Mitglie-
der des Vorstands auf 8 zu erweitern - 3 männliche, 3 weibliche und 2 Geistliche Leitungen (1x männlich,  
1x weiblich), damit die Möglichkeit zur absoluten Parität gegeben ist.  
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB): Was bedeutet es, wenn es zwei Geistliche Leitungen gibt? Sind dann immer 
zwei Leitungen da oder nur eine Person? Müssen diese ein theologisches Studium haben? 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Diese Person muss kein Theologiestudium, aber eine geeignete Form der 
theologischen Ausbildung besitzen. Es können zwei Geistliche Leitungen da sein, wo z.B. eine das Amt des Präses 
und eine das Amt des Diözesanjugendseelsorgers bekleidet. Der Vorstand wird um eine Person ergänzt. Diese 
weitere kann auch ehrenamtlich sein.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Wenn es zwei Geistliche Leitungen gibt, kann das in den Augen der Bistumsleitung 
so aussehen, als ob beide hauptamtlich besetzt werden sollen. Gibt es hier die Möglichkeit, dies noch zu präzi-
sieren? 
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB): Wieso soll die Änderung durchgeführt werden? Es war ja grundsätzlich nur eine 
Person. Geht dies mit der Bundessatzung konform?  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Grundsätzlich kann jeder Verband so viele Geistliche Verbandsleitungen 
haben, wie er will. Zusätzlich kann immer ehrenamtlich besetzt werden. 
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Zu der Frage von Johannes Rudingsdorfer (KLJB): Dies ist die Möglichkeit, den Vorstand komplett paritätisch zu 
besetzen. Aktuell ist mit den Präsides immer ein männlicher Posten besetzt, so können sich nur 2 männliche 
Jugendliche wählen lassen und 3 ehrenamtliche weibliche Personen.  
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB): Im Gesetz ist schon vom 3. Geschlecht die Rede. Wird das in Zukunft dann 
auch geändert und noch mehr daraus gemacht?  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Momentan ist es noch so, dass innerhalb des BDKJ von einer Zweige-
schlechtlichkeit ausgegangen wird, also von Männern und Frauen in Wahlämtern. Bis sich dies ändert, muss dann 
geschaut werden und dann gibt es von Bundesebene oder Verbänden schon Arbeitshilfen. Jetzt ist dies noch 
nicht greifbar und die echte Parität somit angestrebt.  
 
Einschätzung der Versammlung: 
 einzelne Daumen nach unten, viele nach oben 
 
Florian Siegmund (Kolpingjugend): Zurzeit gibt es keinen Geistlichen. Ist es sinnvoll, jetzt 2 Geister haben zu 
wollen? Am Ende ist nur ein Amt besetzt. 6 Vorstände und 1 Amt für die Geistliche Leitung, die geschlechtlich 
ungebunden ist. Damit hat man nicht die echte Parität, aber eine Annäherung. 
 
Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding): Gibt es noch prominentere Stellen in der Satzung, wo man 
dies einbinden kann?  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Aus Sicht des Ordnungsausschusses ist das die prominenteste Stelle. Para-
graf 11 Absatz 1 sind die Aufgaben des Vorstands und im Absatz 2 ist die Zusammensetzung verankert. 
Zu Florian Siegmunds (Kolpingjugend) Frage: Es sind nicht zwingend zwei Hauptamtliche auf dieser Position ge-
wollt. Dies ist eine Aufwertung des Postens, um sich mehr einzubringen.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand): Aktuell ist es die Aufgabe von Bischof Gregor Maria Hanke, einen Präses zu 
stellen. Sie weiß nicht, inwieweit er sich noch verpflichtet fühlt, weiterhin eine hauptamtliche Person dafür zur 
Verfügung zu stellen, wenn es einen Ehrenamtlichen gibt. Derzeit schaut es mit Priestern schlecht aus. Der Bi-
schof muss sich überlegen, wo er seine Priester einsetzt.  
 
Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding): Will man einen vom Bischof eingesetzten Präses haben? 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Ein Präses oder eine Geistliche Verbandsleitung muss kein Priester 
sein. Es gibt auch andere theologische Berufe, mit denen man dieses Amt bekleiden kann. Der Bischof kann so 
jemanden auch als hauptamtlichen Posten berufen. Er kann einen Ehrenamtlichen zusätzlich bestätigen. Eine 
hauptamtliche Stelle steht dem BDKJ zu. Er sieht das Problem nicht, keine Stelle mehr zu bekommen.  
 
Lisa Fischer (KjG): Es gibt auch Frauen mit theologischem Hintergrund und es ist keine Grundvoraussetzung, 
einen Priester im Präsesamt zu haben. Es muss nicht mehr darauf geachtet werden, welche Stellen frei bleiben 
müssen. Es gibt dann die gleichwertigen zwei Stellen. In jedem Vorstand bleiben auch Stellen frei und der Vor-
teil für die weiblichen Theologinnen ist hier zu greifen.  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Prinzipiell ist es ein Konstrukt, das auch auf Dekanatsebene umsetzbar ist. 
Der Kurs „Geistliche Verbandsleitung“ wird hierdurch gestärkt. Als ein Ziel dieses Kurses könnte formuliert wer-
den, dass man den ehrenamtlichen Posten auf Dekanatsebene übernehmen kann. Hier wird die Aufwertung der 
Stelle gesehen. Die ehrenamtliche Stelle muss durch den Bischof genehmigt werden. Dementsprechend wird 
dieser hier mit einbezogen. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Wenn zwei Stellen vorhanden sind, ist dies ganz im Sinne der Berufungs-
pastoral.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Warum sollen zwei dieser Stellen geschaffen werden? Es können doch einfach  
6 Vorstandsmitglieder sein und von diesen ist eine Stelle für eine Geistliche Leitung reserviert, egal welches Ge-
schlecht. Es ist gefährlich, wenn eine Stelle hauptamtlich und eine ehrenamtlich ist. Es muss klar drinstehen, 
dass es jemanden Hauptamtliches gibt. 
 
Stefan Schlötterer (KjG): Die KjG hat dies schon als gängige Praxis. Es ist schlimmer, wenn die Bistumsleitung 
die hauptamtlichen Posten streicht. Das würde zeigen, dass die Jugendarbeit nicht wertgeschätzt wird. Zusätz-
lich besteht so eine echte Parität.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Eine gute Parität des BDKJ ist sehr wichtig. Wenn nur die 6 Vorstands-
posten bestehen, ist immer noch das Problem, dass man darauf achten muss, welches Geschlecht der Posten der 
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Geistlichen Verbandsleitung belegt. Die restlichen Vorstandsposten können nur daraufhin ergänzend besetzt 
werden. 
 
Abstimmung Satzungsänderungsantrag 3: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

22 6 2 

 
 Antrag angenommen 
 
Satzungsänderungsantrag 4 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss hat noch eine Veränderung durchgeführt. Es 
geht um die Dekanatsversammlung. Im Abschnitt 1 geht es um stimmberechtigte Mitglieder der Dekanatsver-
sammlung. Im ersten Punkt ist jeweils immer eine Vertreterin oder ein Vertreter der im Dekanat bestehenden 
Gliederung der Jugendverbände aufgeführt. Im zweiten Punkt standen die Vertreterinnen oder Vertreter der im 
Dekanat bestehenden Gliederungen des BDKJ. Hier steht die Mehrzahl, die auf mindestens eine Vertreterin bzw. 
einen Vertreter geändert werden soll. Dies ist eine klare Definition.  
 
Abstimmung Satzungsänderungsantrag 4: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltung 

29 0 1 

 
 Antrag angenommen 
 
Satzungsänderungsanträge 5 und 6 (Alternative zu 5) 
 
Tim Seidler (KjG) stellt einen GO-Antrag auf 5 Minuten Pause. 
 
Florian Siegmund (Kolpingjugend) hält Gegenrede, da er erst die Anträge anschauen und danach eine Pause 
machen will. 
 
Constanze Ludwig (Vorstand) möchte die Pause von 5 auf 10 Minuten erweitern. 
 
Abstimmung GO-Antrag: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

14 14 2 

 
 Antrag abgelehnt 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Es wurden 2 Varianten eingereicht. Es geht um den bereits diskutierten Pa-
ragraf 18 Dekanatsvorstand. Die Version A ist die Muss-Bestimmung und die Version B ist folgendermaßen ge-
dacht: Es gibt für alle Jugendverbandler/-innen die Möglichkeit, sich zur Wahl zu stellen. Wenn dann noch Pos-
ten frei bleiben, besteht nachfolgend noch die Möglichkeit, Nicht-Verbandliche zu wählen. Die Amtszeit von 
Nicht-Jugendverbandlichen ist auf 1 Jahr begrenzt.  
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB): Wieso gibt es zwei Möglichkeiten und wieso beschränkt sich die Amtszeit auf 
ein Jahr?  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Der Antrag ist auf der letzten Diözesanversammlung schon vorgelegen 
und es wurde sehr viel diskutiert, ob es verpflichtend sein muss, die Wahlämter an eine Mitgliedschaft im Ver-
band zu binden. Dieser Antrag ist knapp nicht durchgegangen. Man musste eine Alternative finden oder noch 
einmal den gleichen Antrag stellen. Die Rückmeldungen vom Vorstand waren recht gut für den Ursprungsantrag, 
somit wurden beide Versionen eingereicht. Das Jahr Begrenzung ist dadurch begründet, dass der BDKJ der Dach-
verband der Verbände ist und es einen Benefit für Mitglieder in Verbänden geben soll. Der Wunsch ist, dass viele 
Dekanatsvorstandsposten von verbandlichen Jugendlichen belegt werden.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Wenn man in seiner Amtszeit einem Verband beitritt, wird die Amtszeit dann auf 
2 Jahre verlängert?  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Die Grundlage ist der Zeitpunkt der Wahl, das heißt die Amtszeit bleibt 
auf 1 Jahr begrenzt.  
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Johanna Nisselbeck (DVK-Sprecherin): Die DVK bevorzugt die Alternative, da so der Vorstand leichter zu beset-
zen ist.  
 
Elias Wagner (Vorstand): Der Vorstand präferiert mehrheitlich die Variante 1, ist aber nicht grundsätzlich gegen 
die Variante 2. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Der Änderungsantrag ist ein Türöffner und erleichtert die Umsetzung.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Alle 6 Posten können mit Präsides und Geistlichen Verbandsleitungen 
besetzt werden, was eine Machtumverteilung bedingt.  
 
Florian Siegmund (Kolpingjugend): Man kann die Geistliche Leitung auf 1-2 begrenzen.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Man kann auf 2 deckeln. Es ist jedoch utopisch drei Geistliche als Haupt-
amtliche zu haben.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Am Ende wird jedoch demokratisch gewählt.  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss hat das bewusst noch nicht in den Antrag mit aufge-
nommen. Der Grund ist, dass der Text von vorher zur Besetzung der Geistlichen Leitung im Vorstand auf Deka-
natsebene übernommen werden soll, um eine einheitliche Regelung zu haben.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) findet seine Formulierung knapp und einleuchtend. Er behält seinen Ände-
rungsantrag bei, da er die größte Freiheit ermöglicht.  
 
Abstimmung Änderungsantrag: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

17 7 4 

 
 Antrag angenommen 
 
Lisa Fischer (KjG) fehlt jetzt tatsächlich wieder die Parität. Änderungsantrag: Wird mehr als ein Mitglied in das 
Amt des Präses bzw. der Geistlichen Verbandsleitung gewählt, müssen diese paritätisch besetzt werden. 
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) ist nicht ganz klar, wie das Stimmungsbild verlaufen soll. Er fragt, ob er es richtig 
versteht, dass man dann nicht 2 Männer innerhalb eines Vorstands von 3 Männern und 3 Frauen als Geistliche 
Verbandsleitung haben kann. 
 
Lisa Fischer (KjG): Zumindest nicht offiziell. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) möchte es der Dekanatsversammlung überlassen.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Die einheitliche Regelung ist sinnvoll. Die selbstständige Regelung der 
Dekanate ist schwierig für die Genehmigung, da kein Mindeststandard festgelegt ist. Die Umsetzung in den Deka-
naten kann darauf basieren. 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) fordert ein Stimmungsbild, ob der obere oder untere Absatz bevorzugt wird. 
Oberer Absatz: „Mindestens ein Mitglied des Dekanatsvorstandes ist in das Amt des Präses bzw. der Geistlichen 
Verbandsleitung gewählt.“ 
Unterer Absatz: „…, sowie zwei Personen, die in das Amt der/des Dekanatspräses bzw. Geistlichen Verbandslei-
tung gewählt werden. Diese sind paritätisch zu besetzen.“ 
 
Stimmungsbild für den unteren Absatz: 
 13 Daumen nach oben, 13 Daumen nach unten 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) ist es ein Anliegen, dass da mehr drinstehen, weil so jungen Menschen die 
Möglichkeit eröffnet wird, dieses Amt zu übernehmen. Wenn dieses Amt auf Parität fixiert wird, gibt es wenige 
männliche Ehrenamtliche, die dieses Amt einnehmen können. Es ist offener, die Parität bei diesem Amt wegzu-
lassen.  
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz) fragt, ob es sinnvoller ist, zwischen den Möglichkeiten, die sehr ähnlich 
sind, erst abzustimmen und dann auf den Änderungsantrag einzugehen oder andersherum. An sich sagen diese ja 
fast das Gleiche aus. 
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Lisa Fischer (KjG) versteht es gut, dass Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz) das öffnen will. Aber es ist eine 
Satzung und da braucht es eine feste Personenzahl, dass man es nicht ganz flexibel sehen kann. 
 
Steffen Bremmert (CAJ): Es muss so immer eine gerade Anzahl von Geistern gewählt werden.  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Bei dem jetzt vorliegenden Antrag ist keine Anzahl geregelt, nur das, was 
Steffen Bremmert (CAJ) gerade eben gesagt hat. Es kann erst dann ein 3. Mann in der Verbandsleitung sein, 
wenn eine zweite Frau da ist. So ist die Regelung komplett offen, außer, dass es gleich viele sein sollen. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Es werden auf die Diözesanordnung Dekanatsordnungen folgen und diese 
werden dies dann regeln.  
 
Tim Seidler (KjG): Es können natürlich 3 männliche Geistliche Leitungen gewählt werden, wenn die drei weibli-
chen nicht besetzt werden können, sind diese frei. Man muss die Möglichkeit schaffen und wenn sie nicht besetzt 
werden können, ist dies so. 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) gibt Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) Recht, die Dekanatsordnung 
kann dies regeln. Die vergangenen Jahre zeigen aber, dass dies nicht so ist. In den vergangenen Jahren ist ein 
Schlendrian in die Dekanatsordnungen reingekommen. Deshalb ist es wichtig, eine klare Vorgabe zu haben.  
 
Maria Rauch (Vorstand): Kann die Stelle mit einem „sollen“ erweitert werden? Wenn der Kurs „Geistliche Ver-
bandsleitung“ durchgeführt wird und ein Präses vorhanden ist, verbaut man so den Jungs die Möglichkeit. Ände-
rungsantrag: Wird mehr als ein Mitglied in das Amt des Präses bzw. der Geistlichen Verbandsleitung gewählt, 
sollen diese paritätisch besetzt werden.  
 
Lisa Fischer (KjG) kann mit Hubert Solfranks (Dekanat Ingolstadt) offener Variante mitgehen und ihren Ände-
rungsantrag zurückziehen.  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) schlägt für den Ordnungsausschuss vor, den Antrag so zu stellen: „… sowie 
zwei Personen, die in das Amt des/der Dekanatspräses bzw. Geistlichen Verbandsleitung gewählt werden. Diese 
sind paritätisch zu besetzen.“  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): In dem Teil, der jetzt gestrichen wird, ist ein Änderungsantrag, der von der Ver-
sammlung so schon angenommen wurde. Geht das, dass der Ordnungsausschuss als Antragsteller den einfach 
streicht? 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) persönlich sieht es so, dass immer noch über den Grundantrag gesprochen 
wird, der von der Versammlung nicht als grundsätzlicher Antrag abgestimmt wurde. Würde das einfach abstim-
men lassen.  
 
Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding) findet die zweite Variante, die nicht durchgestrichen ist, 
nicht gut.  
 
Steffen Bremmert (CAJ) hat ein Problem, die beiden zu unterscheiden. Geht es um das Präsesamt oder, ob Prä-
sides Teil des Diözesanvorstands sind? Oben ist er innerhalb und unten zusätzlich.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Es geht gerade um die Zusammensetzung innerhalb des Dekanatsvor-
stands. Sie sind immer Teil davon, werden aber über eine extra Wahlliste gewählt. Es sind zwei getrennte Wahl-
gänge.  
 
Abstimmung über obere oder untere Variante: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

18 12 0 

 
 Untere Variante ist beschlossen, obere wird gestrichen 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) stellt einen Änderungsantrag zu Abschnitt vier. Er will anstatt ein Jahr 
zwei Jahre stehen haben. Er versteht den Gedanken, dass der Verband an erster Stelle steht. Die Jahresplanung 
ist erstellt und es ist sehr unpraktisch, da sie bis zur Wiederwahl hoffen müssen, dass sich kein/-e Verbandler/ 
-in aufstellen lässt.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Es geht immer noch um den Dachverband der Verbände, deswegen 
kann man sich darüber Gedanken machen, was Funktionärsarbeit hier ist. Eigentlich ist die Arbeit eines Deka-
natsvorstands im Prinzip erstmal Funktionärsarbeit auf Vertretungstätigkeit in anderen Gremien. Es wird nicht 
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als Problem gesehen, dass es so viele Verbandler/-innen gibt, die alle Nicht-Verbandler/-innen aus dem Vorstand 
drängen. Das Ganze entwickelt sich noch. Die Jugendorganisationen müssen ja Verbände werden und diese kön-
nen auch Mitglied werden und sich für 2 Jahre in den Vorstand wählen lassen. Es muss nicht der klassische Ju-
gendverband sein. Generell kann man sich in einem Jahr gut in das Amt einarbeiten. Es gibt auch immer einen 
Wahlausschuss und hier ist die Frage, ob der Wahlausschuss unbedingt auf die Suche gehen muss. Bevor sie gar 
nicht mitarbeiten können, sollen sie die Gelegenheit haben.  
 
Florian Siegmund (Kolpingjugend): Für mich ist ein Jahr genug, sich in ein Amt einzuarbeiten.  
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz): Es besteht für jede/-n die Möglichkeit, dass man einem Verband bei-
tritt und in die Kategorie 1 rutscht. Die DVK will der MVK entgegenkommen, da es umgekehrt auch der Fall war.  
 
Abstimmung Änderungsantrag ein oder zwei Jahre: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

10 20 0 

 
 Antrag wird nicht angenommen, ein Jahr bleibt stehen 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) erläutert seinen Änderungsantrag zum Absatz 6. Es ist besser, wenn hier 
nicht lediglich steht, dass die Diözesanordnung was regelt, sondern was genau. Deshalb hat er den Absatz einge-
fügt.  
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz): Wie sind die Änderungsanträge 3 und 4 gemeint? Soll Änderungsantrag 
3 Absatz 6 komplett ersetzen und Änderungsantrag 4 Absatz 6 ergänzen? Wenn die Bestätigung durch den Bischof 
gebraucht wird, besteht nicht die Möglichkeit, sich spontan auf einer Dekanatsversammlung aufstellen zu lassen. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) sieht keine Notwendigkeit, den ehrenamtlichen Posten durch den Bischof 
genehmigen zu lassen. Die Besetzung dieses Postens soll nur mit den Präsides abgestimmt werden.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss betrachtet das getrennt voneinander. Der Ab-
satz 6 soll ergänzt werden. Es ist nicht praktisch, da der Punkt, wenn er an der einen Stelle geändert wird, an 
der anderen auch geändert werden muss. Es müssen also immer zwei Stellen geändert werden. Der Paragraf 18 
muss als Mindeststandard in den Dekanatssatzungen drinstehen. Das heißt, die Dekanate müssen ebenfalls die 
Satzung anpassen.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Die Formulierung passt nicht mehr zum Absatz 2. Hier muss ergänzt wer-
den, dass nur eine Person vom Bischof bestätigt werden muss.  
 
Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding): Was passiert, wenn keine zwei Geistlichen Leitungen auf 
Dekanatsebene gefunden werden? 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Dann ist dieser vakant, wie bei allen Posten.  
 
Lisa Fischer (KjG): Vorschlag einer Formulierung: Eine/-r der Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des/ 
der Präses bzw. Geistlichen Verbandsleitung wird im Einvernehmen mit dem Bischof von Eichstätt in die Liste 
der Kandidatinnen und Kandidaten aufgenommen. Die Beauftragung der gewählten Geistlichen Verbandsleitung 
erfolgt durch den Bischof von Eichstätt. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) nimmt die Formulierung auf.  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) sieht die Formulierung als leicht gefährlich an, da ein Schlupfloch entsteht, 
indem man sagt, der ehrenamtliche Posten wird mit dem Bischof abgestimmt und der hauptamtliche kann selbst 
gewählt werden.  
 
Tim Seidler (KjG) sieht das ähnlich. Es gibt innerhalb der Geistlichen Leitung ein Gefälle.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Es ist sehr konstruiert, wenn eine hauptamtliche Person Zeit in den BDKJ 
steckt, aber dies mit den Vorgesetzten nicht abgesprochen ist. Das Gefälle, das Tim Seidler (KjG) erwähnt hat, 
sieht er auch so. Wenn, dann muss es ganz herausgenommen werden.  
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz): Ist es notwendig, dass ein Präses hauptamtlich ist oder nicht? Nur eine 
ehrenamtliche Person muss auf jeden Fall mit dem Bischof abgestimmt werden.  
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Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss will schon einen hauptamtlichen Vorstandspos-
ten haben, der die Unterstützung der Versammlung hat. Es ist gut, jemanden zu haben, der eine zweite Sicht-
weise einbringt, da es ein wertbringender Austausch ist.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Die Formulierung für die Dekanatspräsides entspricht der für die Diözesanpräsi-
des. In den Dekanaten gibt es sowieso einen Jugendseelsorger. Wieso hier so lang diskutieren, wenn das auf Diö-
zesanebene kein Problem war?  
 
Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding): Auf der Diözesanebene gibt es gerade keinen Präses. Ohne 
seine Arbeit funktioniert das Dekanat nicht.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) will die ehrenamtliche Version in Absatz 7 regeln. 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss möchte das in hauptamtliche Kandidatinnen und 
Kandidaten ändern. Warum steht hier die Mehrzahl? 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Innerhalb des BDKJ ist es egal, ob hauptamtlich oder -beruflich. Haupt-
beruflich ist die offene Version. Im Blick auf die DPSG werden Stellen geteilt, daher sollen keine Schranken ein-
gebaut werden.  
 
Martin Seefried (Dekanat Weißenburg-Wemding) stellt einen GO-Antrag auf Vertagung. 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) hält Gegenrede, dass er nicht verschoben werden soll. 
 
Steffen Bremmert (CAJ): Muss bei Vertagung nur der Passus oder der komplette Antrag nochmal abgestimmt 
werden?  
 Der komplette Antrag wird verschoben. 
 
Abstimmung GO-Antrag auf Vertagung des Antrags: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltung 

10 18 1 

 
 Antrag abgelehnt, keine Vertagung 
 
Michael Sußbauer (KjG): Im BDKJ wird schon zwischen hauptberuflich und hauptamtlich getrennt. Hauptamtlich 
wird auch gewählt, deswegen ist der Begriff zu bevorzugen.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) übernimmt den Änderungsantrag von hauptamtlich. 
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Gibt es so einen Passus nun auch in der Diözesanordnung? Denn dies nur auf De-
kanatsebene zu ändern, ist nicht sinnvoll.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) meint, dass auf Diözesanebene ein Passus komplizierter ist. Auf Dekanats-
ebene ist es leichter, wenn man Ehrenamtliche einbaut, da dies schon eine Ebene darunter ist.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Auf Dekanatsebene beauftragt der Bischof und auf Diözesanebene nicht. Man 
muss es angleichen.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Grundsätzlich gibt es die Formulierung im Paragraf 12 Absatz 3. Darin 
steht, dass alle Diözesanpräsides mit dem Bischof abgeklärt werden sollen.  
 
Tim Seidler (KjG) stimmt Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) zu, dass es auf Diözesanebene leichter ist, in 
Kontakt mit dem Bischof zu treten, um die personelle Besetzung beider Geistlicher Leitungen abzusprechen. 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Das einzige, was nicht drinsteht, ist das Wort hauptamtlich. 
 
Abstimmung Änderungsantrag: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

15 8 7 

 
 Antrag abgelehnt, da 16 Stimmen benötigt worden wären 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) zieht den Änderungsantrag zu Absatz 7 zurück. 
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Abstimmung Satzungsänderungsantrag 6 (Alternative zu 5): 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

26 1 3 

 
 Antrag angenommen 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Satzungsänderungsantrag 5 wird zurückgezogen.  
 
Satzungsänderungsantrag 7 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Es geht hier ums Inkrafttreten. Bereits bei der Satzungs-Diözesanversamm-
lung wurden schon Sachen geändert, da es keinen Sinn macht, Fristen zu setzen, wenn die Satzung nicht fertig 
ist. 
 
Stefan Eberl (DVK-Sprecher): In der DVK wurde beschlossen, dass die Fristen verlängert werden sollen. Darüber 
hinaus ist die Bestätigung durch den Bischof gewollt, da dies ein starkes Politikum ist.  
 
Elias Wagner (Vorstand): Der Vorstand ist auch für die Bestätigung der Satzung durch den Bischof.  
 
Lisa Fischer (KjG): Wie lange dauert es, bis die Bundesebene die Satzung bestätigt hat?  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss möchte die Genehmigung durch den Bischof 
nicht aufnehmen, da die Bundessatzung vom Bischof genehmigt wird und diese sich nicht allzu sehr davon unter-
scheidet. Der Bischof muss die Satzung nicht genehmigen. Was passiert, wenn der Bund die Satzung bestätigt 
und der Bischof nicht? Daher wird der Ordnungsausschuss sich nach der Empfehlung des Bundesvorstands richten 
und die Bestätigung herauslassen.  
Die realistische Einschätzung, wann sie bestätigt wird, ist bis zur Herbst-Diözesanversammlung, sodass eine 
Überarbeitung der Dekanate vor März, April oder Mitte nächsten Jahres keinen Sinn macht.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand) stellt einen GO-Antrag auf Schluss der Redeliste mit Hinblick auf die Zeit. 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) fordert, sich gut auszutauschen, ob man sich an ein Politikum ranangeln 
oder arbeitsfähig sein will.  
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB): Bezieht sich der GO-Antrag auf Schluss der Redeliste auf die Einschätzungen 
oder den gesamten Antrag? 
 
 Einschätzungen 
 
Abstimmung GO-Antrag auf Schluss der Redeliste: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

16 9 5 

 
 Antrag angenommen 
 
Der Vorstand gibt bekannt, dass die Diözesanversammlung fortgeführt wird, obwohl es bereits 16.30 Uhr ist.  
 
Stefan Eberl (DVK-Sprecher) bringt einen Änderungsantrag zu Paragraf 23 Absatz 1 ein: Einführung der Geneh-
migung durch den Bischof. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Gab es jemals den Fall, dass der Bischof etwas ändern wollte?  
 
Steffen Bremmert (CAJ) kann nur für die CAJ-Satzung sprechen: Diese wurde vom Bischof auch einmal nicht 
unterschrieben, als es die Diskussion in der Diözese gab, dass Präsides keine stimmberechtigten Vorstandsmit-
glieder sein sollen. 
 
Johannes Rudingsdorfer (KLJB) will es bei Kenntnisnahme belassen, da es sonst durchaus zu Schwierigkeiten 
führen kann.  
 
Lisa Fischer (KjG) erwähnt, dass die KjG ein gutes Gespräch mit Bischof Gregor Maria Hanke hatte, er die Sat-
zung jedoch nicht bestätigen musste. Wenn die Bestätigung notwendig gewesen wäre, hätte sich dies sehr gezo-
gen.  
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Michael Sußbauer (KjG): Es hat schon mehrere Vorfälle gegeben, dass das Bistum auf Verbände zugegangen ist, 
um etwas zu ändern. Auch, dass das Protokoll nachträglich geändert wurde. Es kann passieren, dass der Bischof 
etwas an der Satzung ändern will.  
 
Abstimmung Änderungsantrag: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

10 14 5 

 
 Antrag abgelehnt, ausschließliche Kenntnisnahme der Satzung 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) stellt einen GO-Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit. 
 

CAJ 1 Dekanat Eichstätt 0 

DPSG 3 Dekanat Herrieden 1 

KjG 3 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 3 Dekanat Nürnberg-Süd 1 

Kolpingjugend 3 Region Oberpfalz 2 

KSJ 1 Dekanat Roth-Schwabach 1 

Vorstand 5 Dekanat Weißenburg-Wemding 0 

 
 Mit 27 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz): Der obere Abschnitt ist dann eine redaktionelle Änderung. 
 
Stefan Eberl (DVK-Sprecher): Die DVK schlägt vor, den 31.12.2020 als Frist zu setzen.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss empfiehlt, den Zeitraum auf Mitte nächsten 
Jahres zu erweitern. So liegen noch Diözesanversammlungen dazwischen, um etwas zu beschließen, falls etwas 
nicht genehmigt wird.  
 
Lisa Fischer (KjG) vermutet, dass Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) das übernächste Jahr meint. Sie 
schlägt den 01.06.2022 vor.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) stellt richtig, dass er 2021 gemeint hat. Der Ordnungsausschuss nimmt 
auf, was in der Diözesanversammlung mehrheitsfähig ist. 
 
Stefan Eberl (DVK-Sprecher) nimmt Änderung von Lisa Fischer (KjG) auf. 
 
Abstimmung Änderungsantrag: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltung 

25 1 1 

 
 Antrag angenommen, 01.06.2022 
 
Abstimmung Satzungsänderungsantrag 7: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

25 0 2 

 
 Antrag angenommen 
 
Antrag 3: Geschlechtervielfalt in Rede, Bild und Schrift  wurde unter Punkt 3.1 mitbehandelt 
 
Dringlichkeitsantrag 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
„In Zukunft boykottieren wir als BDKJ Diözesanverband Eichstätt den Nestlé-Konzern. Dieser Boykott soll 
öffentlichkeitswirksam sein und ebenfalls an die Mitglieds- und Dekanatsverbände weitergereicht werden.“ 
(Zitat aus dem beschlossenen Antrag „Nestlé ade“) 
Um unserem Vorsatz gerecht zu werden, wird ein Arbeitskreis „Kritischer Konsum“ eingerichtet. 
Nähere Informationen zum Hintergrund und Zweck des Arbeitskreises erfolgen mündlich. 
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Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Der BDKJ Ingolstadt kann sich verschiedene Veranstaltungen vorstellen, hat 
jedoch bewusst nichts vorgeschrieben, damit der Ausschuss seinen Schwerpunkt selbst wählen kann. Heute soll 
er noch nicht besetzt, sondern nur ins Leben gerufen werden. Wer Interesse hat, soll sich bei Tobias Bacherler 
(Vorstand) melden.  
 
Lisa Fischer (KjG): Im Antrag wird vom Arbeitskreis geschrieben und geredet vom Ausschuss. Ein Arbeitskreis 
muss doch nicht berufen oder besetzt werden? 
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Arbeitskreise müssen auch einberufen werden. Er findet es sinnvoll, dass 
auch ein Bericht abgegeben wird, daher möchte er den Antrag von Arbeitskreis auf Sachausschuss ändern. 
 
Allgemeine Einschätzung: 
 viele Daumen nach oben 
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Der letzte Satz ist zu streichen und der Ausschuss soll in Sachausschuss geändert 
werden. Es soll noch festgehalten werden, dass der Sachausschuss seine Themen selbst festlegen kann, für die 
Motivation.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) nimmt das auf.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) zitiert Paragraf 22 Absatz 2: „Die Mitglieder … werden von der Diöze-
sanversammlung oder dem Diözesanvorstand … berufen.“  
 
Lisa Fischer (KjG) bittet den Antragsteller zu überlegen, ob die Diözesanversammlung oder der Diözesanvor-
stand die Berufung übernimmt.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand) stellt einen Änderungsantrag: Der Sachausschuss wird vom Diözesanvorstand einbe-
rufen und setzt seine eigenen Schwerpunkte.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) nimmt das auf. 
 
Lisa Fischer (KjG): Ist einberufen und berufen das Gleiche? Sonst bitte ändern in: Die Mitglieder des Sachaus-
schusses werden vom Diözesanvorstand berufen und setzen ihre eigenen Schwerpunkte.  
 
Abstimmung Dringlichkeitsantrag: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltung 

26 0 1 

 
 Antrag angenommen 
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) möchte im Sachausschuss mitarbeiten.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand) freut sich, dass der Sachausschuss einberufen werden kann. Viele Verbände haben 
schon viel dazu gemacht. Die Schwerpunkte kann der Sachausschuss festlegen. Die Arbeit soll im September star-
ten. Bei Interesse an einer Mitarbeit, sollen die Kontaktdaten an ihn oder das Büro geschickt werden. 
 
Maria Rauch (Vorstand) dankt den Delegierten für die Teilnahme, Simone Kuffer (Kolpingjugend) für das Proto-
koll schreiben, Ines Heckel (AK Ghana) und Maximilian Holzer (AK Ghana) für die Moderation und Referentin Ste-
phanie Bernreuther. 
 
Elias Wagner (Vorstand) bedankt sich beim Ordnungsausschuss, besonders aber bei dessen Mitgliedern Michael 
Sußbauer (KjG) und Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) für die zusätzliche technische Umsetzung der Diözesanver-
sammlung und bei allen Teilnehmenden. Er freut sich, dass mit geringer Zeitüberschreitung alle Anträge erfolg-
reich behandelt werden konnten. Damit beschließt er die Sitzung.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) bedankt sich ebenfalls. Dafür, dass die Teilnehmer/-innen in den letz-
ten 4 Sitzungen so viel mitgedacht haben. 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) weist noch darauf hin, dass bald die Geschäftsordnungsänderungsanträge 
anstehen und hofft, dass auch diese zügig beschlossen werden können. 
 
Sitzungsende: 17.10 Uhr 
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Anhang 
 
Teilnehmer/-innen und Gäste 
 

BDKJ Tobias Bacherler, Angela Hundsdorfer, Constanze Ludwig, 

Maria Rauch, Elias Wagner, Stephanie Bernreuther (Diözesan-

referentin) 

CAJ Johannes Blank, Steffen Bremmert (BDKJ-Referent) 

DPSG Annika Flock, Maximilian Griesbeck, Carina Hahn, Bettina 

Stöckel 

KjG Lisa Fischer, Stefan Schlötterer, Tim Seidler, Michael Sußbauer 

KLJB Martin Bittlmayer, Johannes Rudingsdorfer, Maximilian 

Stadlmeier 

Kolpingjugend Katharina Geitner, Simone Kuffer, Christina Oexl, Florian 

Siegmund 

KSJ Achill Basche, Jeremia Funk 

 

Eichstätt keine Teilnahme 

Herrieden Jakob Ludwig 

Ingolstadt Stefan Eberl, Felicitas Löhlein, Hubert Solfrank (BDKJ-Präses) 

Nürnberg-Süd Andreas Löw, Laura Scherbel 

Region Oberpfalz Johanna Nisselbeck, Julian Rösch, Anni Wollmann 

Roth-Schwabach Simon Trickl 

Weißenburg-Wemding Martin Seefried (BDKJ-Präses) 

 

Ordnungsausschuss Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt), Michael Sußbauer (KjG), 

Elias Wagner (BDKJ-Vorstand) 

AK Ghana Ines Heckel (Sprecherin), Maximilian Holzer (Sprecher), Maria 

Rauch (BDKJ-Vorstand), Tim Seidler (KjG) 

 

Gäste Ordinariatsrätin Pia Sommer (Leiterin HA IV: Jugend, Berufung, 

Evangelisierung), Diözesanjugendseelsorger Domvikar Clemens 

Mennicken (Leiter BJA Eichstätt), Ann-Kathrin Scherbel 

(KjG/BDKJ-Referentin Dekanat Nürnberg-Süd), Manfred 

Roppelt (Vertreter Diözesanrat) 

 

Moderation Ines Heckel (AK Ghana), Maximilian Holzer (AK Ghana) 

Protokoll Simone Kuffer (Kolpingjugend) 

Technikteam Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt), Michael Sußbauer (KjG) 



 22 Protokoll der BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlung, 27. Juni 2020 

Antragstexte in beschlossener Form 
 
Antrag 1: Frühjahrs-Diözesanversammlungen 2021 und 2022 
Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

Die BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlungen finden am 17. April 2021 bzw. am 30. April 2022 statt. 

Die Orte werden noch bekannt gegeben. 

 
Antrag 2: Änderungen zur Diözesansatzung 
Satzungsänderungsantrag 1 
Antragsteller: Ordnungsausschuss 

 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

§ 5 Abs.4 der Diözesanordnung wird wie folgt geändert: 
(4) Die Mitgliedschaft von Jugendverbänden in den regionalen Gliederungen des Diözesanverbandes setzt neben 
der Erfüllung der in Absatz 1 und 2 genannten Bedingungen mindestens 7 natürliche Personen als Mitglieder vo-
raus. 
 
Satzungsänderungsantrag 2 
Antragsteller: Ordnungsausschuss 

 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

§ 10 Abs.7 Satz 2 der Diözesanordnung wird wie folgt geändert: 
2. Die Diözesanversammlung ist auch einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Drittel der stimmberechtig-
ten Mitglieder der Diözesanversammlung bzw. einem Drittel der stimmberechtigten Jugend- und Dekanatsver-
bände in Textform unter Angabe der Gründe verlangt wird. 
 
Satzungsänderungsantrag 3 
Antragsteller: Ordnungsausschuss 

 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

§ 11 Abs.2 der Diözesanordnung wird wie folgt geändert: 
(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Diözesanvorstandes sind drei Männer und drei Frauen, sowie zwei Personen 
die in das Amt der/des Diözesanpräses bzw. der Geistlichen Verbandsleitung gewählt werden. Diese sind paritä-
tisch zu besetzen.  
 
Satzungsänderungsantrag 4 
Antragsteller: Ordnungsausschuss 

 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

§ 17 Abs.2 Satz 2 der Diözesanordnung wird wie folgt geändert: 
2. jeweils mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter der im Dekanat bestehenden weiteren Gliederungen 
des BDKJ sowie 
 
Satzungsänderungsantrag 6 (Alternative zu 5) 
Antragsteller: Ordnungsausschuss 

 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

§ 18 der Diözesanordnung wird wie folgt geändert: 
(1) Die Aufgaben des Dekanatsvorstandes sind 
1. Leitung des BDKJ im Dekanat, 
2. Vertretung des BDKJ in Kirche, Gesellschaft und Staat, 
3. Mitwirkung im BDKJ-Diözesanverband, 
4. Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der Dekanatsversammlung und der Organe des BDKJ in der Diözese, 
der Landesebene und dem Bund, 
5. Abgabe eines Rechenschaftsberichts, 
6. Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden, unter anderem durch die Teilnahme an deren obersten beschluss-
fassenden Gremien und durch Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit in den Pfarreien, 
7. Verantwortung für die Finanzen und  
8. Öffentlichkeitsarbeit. 
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(2) Der Dekanatsvorstand besteht aus einer gleich großen Anzahl von Frauen und Männern sowie zwei Personen 
die in das Amt der/des Dekanatspräses bzw. der Geistlichen Verbandsleitung gewählt werden. Diese sind paritä-
tisch zu besetzen. 
(3) Gewählt werden können Männer und Frauen, die Mitglied in einem Jugendverband des BDKJ sind. Ihre Amts-
dauer beträgt zwei Jahre oder endet mit dem Austritt oder Ausschluss aus dem Jugendverband oder dem Tod. 
(4) Bleiben Vorstandsposten unbesetzt, können auch Männer und Frauen gewählt werden, die kein Mitglied eines 
Jugendverbandes im BDKJ sind. Ihre Amtsdauer beträgt ein Jahr oder endet mit dem Tod. 
(5) Das Wahlverfahren regelt die Geschäftsordnung 
(6) Die Dauer der Amtszeit und das Wahlverfahren sowie die kirchliche Beauftragung der Geistlichen Leitung 
regelt die Diözesanordnung. 
(7) Die rechtsgeschäftliche Vertretung eines Dekanatsverbandes wird von wenigstens zwei volljährigen Mitglie-
dern des Dekanatsvorstandes wahrgenommen. 
 
Satzungsänderungsantrag 7 
Antragsteller: Ordnungsausschuss 

 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

§ 23 der Diözesanordnung wird wie folgt geändert: 
§ 23 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
(1) Die Diözesanordnung tritt nach Beschluss der Diözesanversammlung vom 27.06.2020 und der Kenntnisnahme 
durch den Bischof von Eichstätt vom XX.XX.20XX sowie der Genehmigung durch den BDKJ Bundesvorstand vom 
xx.xx.xxx in Kraft. 
(2) Die Dekanatsverbände passen ihre Ordnungen dieser Diözesanordnung an. Dekanatsverbände, die dies bis 
spätestens 01.06.2022 nicht getan haben, verlieren zur Herbst Diözesanversammlung 2022 ihr Stimmrecht in 
allen Organen des BDKJ im Diözesangebiet. Diese Regelung gilt, bis sie ihre Ordnung der neuen Diözesanordnung 
angepasst haben und diese genehmigt wurde. Die entsprechenden Feststellungen hat der Diözesanvorstand zu 
treffen. 
 
Dringlichkeitsantrag 
Antragsteller: BDKJ Ingolstadt 

 

Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

„In Zukunft boykottieren wir als BDKJ Diözesanverband Eichstätt den Nestlé-Konzern. Dieser Boykott soll öffent-

lichkeitswirksam sein und ebenfalls an die Mitglieds- und Dekanatsverbände weitergereicht werden." 

(Zitat aus dem beschlossenen Antrag „Nestlé ade“) 

Um unserem Vorsatz gerecht zu werden, wird ein Sachausschuss „Kritischer Konsum“ eingerichtet. Der Sachaus-

schuss wird vom Diözesanvorstand einberufen und setzt seine eigenen Schwerpunkte. 

 
 


