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Freitag, 22. November 2019 
 
 

Top 1: Begrüßung und Regularien 
 

1.1  Begrüßung der Gäste und Delegierten 

 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) begrüßt die Delegierten. Sie freut sich, dass alle da sind.  
 

1.2  Vorstellungsrunde 

 
Die Dekanate und Verbände werden von den Zuständigen des Vorstandes begrüßt und herzlich willkommen ge-
heißen.  
 

1.3  Religiöser Impuls 

 
Es wird ein Video, das die Herstellung des „Friedenskreuzes“ (Aktionssymbol für das Jahresthema „Frieden“ der 
katholischen Hilfsorganisationen) beinhaltet, gezeigt.  
 
Clemens Mennicken (Vorstand) stimmt die Versammlung mit einem Impuls über die Sehnsucht nach Frieden ein.  
 

1.4  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

CAJ 0 Dekanat Eichstätt 0 

DPSG 5 Dekanat Herrieden 1 

KjG 5 Dekanat Ingolstadt 2 

KLJB 0 Dekanat Nürnberg-Süd 3 

Kolpingjugend 4 Region Oberpfalz 3 

KSJ 2 Dekanat Roth-Schwabach 1 

Vorstand 4 Dekanat Weißenburg-Wemding 0 

            
 Mit 30 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 

1.5 Protokollnachlese 

 
Es gab keine Einsprüche zum Protokoll. Damit gilt dies als genehmigt.  
 
Es gab eine Anmerkung von Felicitas Löhlein (Ingolstadt). Zur Erklärung: sie war bei der Diözesanversammlung 
für das Dekanat Ingolstadt anwesend, hat sich aber inhaltlich z.T. auch als Mitglied der DPSG zu Sachverhalten 
geäußert und wurde an diesen Stellen im Protokoll als DPSG Mitglied vermerkt. 
 

1.6 Festsetzung/Genehmigung der Tagesordnung 

 
Abstimmung über Tagesordnung: 
Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt. 
 
Ines Heckel (Moderation) führt in die Sitzungsregularien ein.  
 

Top 2: Kurzbericht aus DVK und MVK 
 
DVK 
Johanna Nisselbeck (DVK-Sprecherin) berichtet aus der DVK: 

 vor allem waren die Satzungsänderungsanträge ein großes Thema in der DVK 

 Jahresthema „Frieden“ 

 Wahlen der DVK-Sprecher/-innen: Johanna Nisselbeck (Oberpfalz) und Stefan Eberl (Ingolstadt) wurden 
gewählt. 

 
MVK 
Tobias Bacherler (ehem. MVK-Sprecher) berichtet aus der MVK: 
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 Wahlen der MVK-Sprecher/-innen: Michael Sußbauer (KjG) und Bettina Stöckel (DPSG) wurden gewählt.  
 Michael und Bettina stellen sich kurz vor 

 Zum Projekt „Wurzeln der Verbände“ wurde eine Entscheidung getroffen: Es wird eine Geocaching-
Route durch Eichstätt mit Fragen zu den Verbänden erstellt. 

 Das nächste Verbände-Speeddating findet am 03. Januar 2020 auf der Gruppenleiter/-innenschulung des 
Dekanats Nürnberg-Süd statt. 

 
Der Vorstand bedankt sich bei den scheidenden Sprecher/-innen von DVK und MVK und begrüßt die neugewählten 
Sprecher/-innen.  
 
 

Top 3: Berichte 
 
Die Delegierten werden gebeten, die Berichtsteile des Jahresberichts mit farbigen Klebepunkten zu versehen 
und so Lob, Kritik und Fragen zu äußern. Im Nachgang werden die Berichtsteile einzeln aufgerufen und Anmer-
kungen können zur Sprache gebracht werden.  
 

3.1 Diözesanvorstand 

 
Diözesanvorstand 
Stephan Götz (Oberpfalz) bedankt sich bei Angela Hundsdorfer (Vorstand), mit der das Dekanat viel guten Kon-
takt hatte. 
 
Jugendsynode 
Tim Seidler (KjG) erkundigt sich bei Clemens Mennicken (Vorstand) nach den Impulsen, die er aus der Jugendsy-
node mitnimmt.  
 
Clemens Mennicken (Vorstand) nimmt mit, dass es besser ist, miteinander als übereinander zu reden. Weiterhin 
sollten wir versuchen, junge Menschen auf dem Weg der Berufung zu begleiten.  
 
Michael Sußbauer (KjG) wunderte sich über die schlechte Auffindbarkeit des auf der Herbst-DV 2019 verab-
schiedeten Positionspapiers auf der Homepage. Dies findet man erst nach mehreren Klicks beim Jahresthema 
„Willkommen“, obwohl dies kein Ergebnis des Themas war.  
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) ordnete das Positionspapier so ein, da ihres Erachtens nach, das Positions-
papier zum Unterthema „Sexuelle Vielfalt“ des Jahresthemas entstanden ist.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Positionspapier wurde erst nach dem Jahresthema eingebracht. 
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) schlägt vor, dass sie zusammen mit Michael Sußbauer (KjG) eine neue Zu-
ordnung vornimmt.  
 
Michael Sußbauer (KjG) merkt an, dass der BDKJ mindestens seit 1989 geschlechtergerecht schreibt – es ging um 
eine Diskussion zur geschlechtervielfältigen Schreibweise. 
 
Ältestenrat 
Simone Kuffer (Kolpingjugend) berichtet, dass die Terminsuche schwierig war und deshalb kein Treffen statt-
fand.  
 
DVK 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach dem dritten Treffen im Juli: Fand dies statt? Seines Erachtens nach 
betrifft die Satzungsüberarbeitung alle Dekanate und nicht „einige“. Er bedauert es, dass dem Angebot der Ord-
nungskommission, die Dekanate zu besuchen und gemeinsam über ihre Satzung zu beraten, kaum nachgekommen 
wurde. 
 
Ehrenkreuz 
Michael Sußbauer (KjG) tut kund, dass er es völlig in Ordnung fände, auch Hauptamtliche/-beruflich für ihre 
Arbeit zu würdigen. 
 
Stephan Götz (Oberpfalz) möchte wissen, wer über die Vergabe der Ehrenkreuze entscheidet.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand): Ehrenkreuze in Silber und Bronze werden vom Vorstand vergeben.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): Die Ordnung zur Vergabe der Ehrenkreuze ist online zu finden.  



 5 Protokoll der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung, 22. - 24. November 2019 5 

Öffentlichkeitsarbeit 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach dem Verfahren des WhatsApp-Newsletters bzgl. DSGVO und KDG. 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) berichtet, dass man mit EDV-Abteilung in Kontakt ist, um eine Alternative zu 
WhatsApp zu finden.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) berichtet, dass sie ein extra Handy für ihren Broadcast verwenden, auf dem keine Kon-
takte abgespeichert sind.  
 
Jahresthema 
Stefan Eberl (Ingolstadt) möchte wissen, ob und wann bekannt gegeben wird, wie die Zuständigkeiten im Vor-
stand aufgeteilt wurden.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) verweist auf die Stellwände zum Jahresthema. 
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) lädt ein, auch die Veranstaltungen der Dekanate und Verbände zum Jah-
resthema weiterzugeben, damit diese auf der Homepage erscheinen können.  
 
72-Stunden-Aktion 
Stefan Eberl (Steuerungsgruppe) bedauert, dass bei den Sitzungen der Diözesanen Steuerungsgruppe niemand 
aus dem Vorstand da war.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand) stellt richtig: Sie war bei einem Treffen der Diözesanen Steuerungsgruppe.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) ergänzt, dass auch sie einmal dabei war.  
 
Clemens Mennicken (Vorstand): Er war auch einmal dabei.  
 
Michael Sußbauer (KjG) freut sich, dass die 72-Stunden-Aktion einen Bambi in der Kategorie „Zukunft“ gewon-
nen hat. Bedauerlich findet er, dass die T-Shirts für die Teilnehmer/-innen in China hergestellt und in Plastik 
verpackt waren. Diese Kritik sollte an die Bundesebene weitergegeben werden.  
 
Stefan Eberl (Steuerungsgruppe) hat den Vorstand in der Vorbereitung der Aktion nicht mit viel Engagement 
wahrgenommen.  
Die T-Shirts kamen nicht über die Bundesebene, sondern wurden vom Diözesanverband bestellt. Warum diese in 
Plastik verpackt waren, ist nicht einleuchtend.  
 
Stephan Götz (Oberpfalz) bedauert, dass der diözesane Auftakt so schlecht besucht war.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Gab/Gibt es die Möglichkeit, einer Rückmeldung/Evaluation der Aktion durch die 
Gruppen? 
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) erklärt, dass der Auftakt von vorn herein nicht als diözesanweite Veran-
staltung gedacht war, sondern eher als Auftakt, der vor allem durch die Bistumvertreter/-innen besucht wird. 
Eine Evaluation gab es von Seiten der Bundesebene, dadurch sollte auf eine weitere verzichtet werden – auch, 
um keine Verwirrung zu stiften.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) hat den Evaluationsbogen der Bundesebene, der an alle Gruppen hätte gehen sollen, 
ausgefüllt. Er ist gespannt, was damit passiert ist.  
 
Geistliche Verbandsleitung 
Michael Sußbauer (KjG) bezweifelt, dass der Kurs ausreichend beworben wurde. Er fand die Werbung auch nicht 
sehr ansprechend. Darüber hinaus fragt er nach dem Sinn, den GVL-Kurs für Jugendliche ab 14 Jahren zu öffnen.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) berichtet, dass das Team sich lange überlegt hat, wer die Zielgruppe sein könn-
te. Die Entscheidung ist auch mit Blick auf die Zielgruppe „Frisch-Gefirmte“ (14-17 Jahre) gefallen, die das An-
gebot gut annehmen könnte.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt): Ist es möglich, eine Light-Variante des Kurses anzubieten? 
 
Clemens Mennicken (Vorstand): Das Kurskonzept wurde vom Team überarbeitet, so dass dies künftig möglich 
ist.  
 
Johanna Nisselbeck (Oberpfalz): Können Absolvent/-innen des Kurses künftig auch die Aufgaben des BDKJ-
Präses im BDKJ Dekanat übernehmen? 
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Tim Seidler (KjG) merkt an, dass man sich unter dem Namen „my Quest“ wenig vorstellen kann – bei Geistlicher 
Verbandsleitung war das anders.  
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) erklärt, dass das Konzept nicht mehr ausschließlich die Vorbereitung auf GVL-
Aufgaben beinhalten soll, sondern für alle ansprechend sein kann.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) erklärt bzgl. Johanna Nisselbecks Frage, dass man Theologie oder Religionspäda-
gogik studiert haben muss, um BDKJ-Präses in den Dekanaten zu sein.  
 
Clemens Mennicken (Vorstand) glaubt, dass der Titel „GVL“ abschreckend gewirkt haben könnte, da darin eine 
Verpflichtung gesehen werden könnte, sich anschließend in einem Verband engagieren zu müssen.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand): Der Kurs soll nicht nur auf die Ausbildung geistlicher Verbandsleiter abzielen, 
sondern alle ansprechen, die sich mit den Themen intensiver befassen wollen.  
 
Michael Sußbauer (KjG) regt an, den Kurs unter diesen Umständen nicht mehr GVL-Kurs zu nennen.  
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) berichtet, dass der Kurs ein „Spiri-Kurs“ ist, der ggf. auf einen GVL-Kurs 
vorbereiten kann. Wenn „my Quest“ läuft, kann ein GVL-Kurs als Folgeangebot angedacht werden.  
 
Lisa Fischer (KjG) bedauert es, dass der Kurs nur für Jugendliche bis 17 Jahre ausgeschrieben ist und nicht mehr 
explizit ein GVL-Kurs ist. Als BDKJ wäre es die Aufgabe, dass der Kontakt zu den Verbänden auftaucht und auch 
die Spiritualität des BDKJ. 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) möchte wissen, ob der Kurs zur Übernahme einer geistlichen Leitungsaufgabe auf De-
kanatsebene befähigt.  
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) verneint dies.  
 
Stephan Götz (Oberpfalz) regt an, die Berufungspastoral zu motivieren, den Kurs aktiv mit zu bewerben. Er 
findet es toll, dass der BDKJ mit diesem Kurs ein „Berufungsangebot“ hat.  
 
God at Movie 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich über die Wahl des Orts und die damit verbundenen Kosten.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) möchte wissen, wann die Werbung dazu starten soll. Bis das Material bei den Pfarreien 
ist, dauert es erfahrungsgemäß ja auch noch seine Zeit.  
 
Stephan Götz (Oberpfalz) erklärt, dass die Teilnahme am Gottesdienst natürlich kostenlos ist. Einen genauen 
Preis der Kinosaalnutzung kann er aktuell nicht nennen. Die Werbung soll in Kürze von der Pressestelle finalisiert 
und dann verteilt werden.  
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer): 2500 € sind für das Projekt eingeplant – allerdings im Haushalt des Bischöf-
lichen Jugendamtes. Der BDKJ ist Kooperationspartner, aber muss keine Kosten tragen.  
 
Bettina Stöckel (DPSG) möchte wissen, warum der Gottesdienst anders als geplant im Kino und nicht in einer 
Kirche stattfindet.  
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) merkt an, dass bei der Frühjahrs-DV 2019 bereits als Ort das Kino feststand.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) erklärt, dass ganz am Anfang der Planungen auch mal von einer Kirche als Ort 
die Rede war. Allerdings hat sich dies schnell zerschlagen, da die Anforderungen an Technik & Co. sehr groß 
sind, dass sich das Kino als optimaler Ort herausstellte.  
 
Jugendstiftung 
Stephan Götz (Oberpfalz): Wie wird die Jugendsammelaktion von den Pfarreien angenommen? Er hat den Ein-
druck, dass es viele Pfarreien nicht mitbekommen oder verdrängen.  
 
Clemens Mennicken (Vorstand) erlebt dies ebenfalls so. Allerdings kennt er auch viele Pfarreien, die sich eifrig 
an der Aktion beteiligen. Im nächsten Jahr wird die Aktion auch im Kalendarium des Bistums auftauchen. Dar-
über hinaus soll der Aktion ein Motto gegeben werden, um dafür zu werben. 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) ergänzt: Es gibt Aufzeichnungen darüber, welche Pfarreien an der Aktion 
teilnehmen. Von der Überlegung, aktiv auf die nicht teilnehmenden Pfarreien zuzugehen, hat man Abstand ge-
nommen.  
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Stefan Eberl (Ingolstadt) findet es gut, dass die Aktion künftig auch im Kalendarium stehen wird. Er schlägt vor, 
die Aktion bei der Tagung der Kirchenpfleger/-innen vorzustellen und darauf aufmerksam zu machen.  
 
Stephan Götz (Oberpfalz) erkundigt sich, was passiert, wenn sich Pfarreien weigern, an verpflichtenden Samm-
lungen (z.B. „Missio“) teilzunehmen. Vielleicht muss hier auch etwas von höherer Stelle passieren.  
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) weiß darauf keine Antwort.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) möchte das Thema morgen mit Generalvikar P. Michael Huber besprechen.  
 
Lisa Fischer (KjG) ruft dazu auf, dass auch die Jugendlichen diese Aktion bekannt machen und bewerben kön-
nen. 
 
Clemens Mennicken (Vorstand): Es gab die Idee, zum Jugendsonntag in jedem Dekanat einen Jugendgottes-
dienst anzubieten. Dies müsste allerdings auch in der Abteilungskonferenz besprochen werden.  
 
Manfred Roppelt (Vertreter Diözesanrat) schlägt vor, dass die Jugendlichen vor Ort am Ende des Gottesdienstes 
für die Jugendsammelaktion werben und der Aktion damit ein Gesicht geben. 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) weist darauf hin, dass es Gottesdienstbausteine für den Jugendsonntag gibt. 
 
Kooperation Referat Schöpfung und Klimaschutz 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend) möchte wissen, warum der BDKJ nicht am Schöpfungstag vertreten war. 
Wenn er sich richtig erinnert, gab es einmal die Absprache, dass nicht alle Verbände vertreten sein müssen, der 
BDKJ aber teilnimmt.  
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) berichtet, dass der Schöpfungstag im letzten Jahr sehr abgespeckt war – 
lediglich ein Gottesdienst auf der Landesgartenschau. Die Planungen für den kommenden Schöpfungstag im 
Rahmen der Landesgartenschau in Ingolstadt beginnen Anfang nächsten Jahres. Ob und wie sich die Jugend hier 
beteiligen möchte/kann, wird sich zeigen.  
 
Tim Seidler (KjG) erkundigt sich, ob der BDKJ seine Stimme im Diözesanrat wahrgenommen hat. Wie sieht es 
mit einer Unterstützung von „Fridays for Future“ aus – andere Organe / Gremien haben dazu bereits Beschlüsse 
getroffen.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand): Stimme im Diözesanrat wurde wahrgenommen. Ein Antrag zur Solidarisierung mit 
„Fridays for Future“ wurde auf höherer Ebene (Landesebene) beschlossen. Damit gilt er auch für uns.  
 
Lisa Fischer (KjG) regt an, auch Beschlüsse von höherer Ebene in der DV zu verabschieden und nach außen zu 
tragen.  
 
Kontakt zu Mitglieds- und Dekanatsverbänden, Jugendorganisationen  
Michael Sußbauer (KjG) wünscht sich, dass sich der/die jeweils zuständige/-r Ansprechpartner/-in aktiv bei den 
Dekanaten und Verbänden meldet, damit man weiß, wer zuständig ist.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) bekräftigt den Vorstand, die Kontaktarbeit zu verstärken. 
 
Bistumsleitung 
Michael Sußbauer (KjG) fragt sich, was nach dem Gespräch mit der Bistumsleitung mit den Interessen der Ju-
gendverbände und Dekanate passiert. Verlaufen diese dann im Sand? 
 
Maximilian Holzer (Vorstand) schätzt den Austausch mit Bischof Gregor Maria Hanke sehr, hier findet ein Inte-
ressenaustausch statt. Der BDKJ kann aktuelle Themen und Fragen einbringen. 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) erkundigt sich nach den Anliegen und Vorstellungen von Bischof Gregor Maria Hanke in 
puncto Jugendarbeit.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) berichtet: Bischof Gregor Maria Hanke wünscht sich, dass sich junge Menschen 
dazu berufen fühlen, sich einzubringen und Kirche mitzugestalten.  
 
Stephan Götz (Oberpfalz): Gibt es dazu konkrete Wünsche? 
 
Maximilian Holzer (Vorstand): Bischof Gregor Maria Hanke hat die Idee eingebracht, Wünsche von Ortsgruppen 
zu evaluieren, zusammenzutragen und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. 
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Diözesanrat 
Bettina Stöckel (DPSG) bedauert es, dass die Jugend auf den Vollversammlungen so schlecht vertreten ist.  
 
Michael Sußbauer (KjG) merkt an, dass die Versammlung bereits vor Berichtsschluss war.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) erklärt, dass er den Bericht vorher geschrieben hatte und nicht mehr weitergear-
beitet hat.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand): Es fällt auf, dass Jugend nicht sehr stark vertreten ist. Mit dem Einbringen des 
Jahresthemas „Frieden“ in den Diözesanrat ist die Mitarbeit gut gestartet. So kann es weitergehen.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) merkt an, dass im Vergleich zu den Jahren vorher die Beteiligung sehr zu loben 
ist.  
 
Manfred Roppelt (Vertreter Diözesanrat) berichtet, dass der Antrag „Frieden“ mit großer Freude aufgenommen 
und verabschiedet wurde. Ihn freut es sehr, dass die Jugendverbände vertreten sind.  
 
Bischöfliche Frauenkommission 
Tim Seidler (KjG) bedauert es, dass sich die Frauenkommission nicht getroffen hat. Er appelliert an den Vor-
stand, selbst auch den Impuls zu geben und nachzufragen, wann die Einladungen kommen.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Gibt es inzwischen eine Einladung zur Frauenkommission? 
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand): Nein, die gibt es nicht. Es hat sich aber jetzt eine neue Arbeitsgruppe aus der 
Frauenpastoral heraus gegründet, die einen Tag für Frauen vorbereitet. 
 
Landesebene 
Stefan Eberl (Ingolstadt): Gibt es vom zweiten Landesausschuss etwas zu berichten? 
 
Maximilian Holzer (Vorstand): Vom Vorstand konnte leider niemand teilnehmen, da zeitgleich viele Termine 
waren. Morgen wird ein Mitglied des Landesvorstands anwesend sein und selbst berichten können.  
 
Bundesebene 
Michael Sußbauer (KjG) freut sich, dass inzwischen auf der Diözesanversammlung Leute für die Hauptversamm-
lung delegiert werden. Allerdings fände er es gut, wenn auch der Vorstand daran teilnehmen würde.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) berichtet, dass er selbst zwei Tage auf der Hauptversammlung und auf der zeitgleich 
stattfindenden Diözesanversammlung war - das ist machbar.  
 
Bezirksjugendring Mittelfraken 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) berichtet, dass die Themen der Versammlung nicht sehr interessant für den 
BDKJ sind.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend) empfiehlt, auch für die Versammlung des Bayerischen Jugendringes Delegier-
te zu wählen.  
 

3.2 Jugendstiftung Diözese Eichstätt 
 

Josef Neumeyer (Geschäftsführer) entschuldigt sich, dass es keinen schriftlichen Bericht gibt. Aktuell verfügt 
die Stiftung über 188.000 € (16.600 € Bank, 30.000 € Genossenschaft, 141.400 € Wertpapiere). 20.000 € können 
aktuell ausgeschüttet werden, 10.000 € (Zinserträge aus Wertpapieren und Genossenschaftsanteilen) müssen 
zeitnah ausgeschüttet werden und können nicht ins Stiftungskapital übergeführt werden. Aktuelle Überlegung ist 
es, 10.000 € in den Lebensweg zu investieren. Größter Posten bei den Einnahmen ist die Jugendsammelaktion.  
Blutspendenaktion ist 2018 als große Marketingaktion gelaufen, 2019 gab es keine Aktion. Für die Aktion 2020 
wird ein/-e Kooperationspartner/-in gesucht. 
 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach dem Umfang der Kooperation.  
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Die Organisation der Blutspendenaktion würde über das Büro laufen. Die 
Aufgabe des Verbandes oder Dekanats wäre es, am Tag selbst vor Ort zu sein und die Leute zu betreuen (Ku-
chen, belegte Brötchen …). 
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) wäre interessiert und würde dies mit in die nächste Vorstandssitzung nehmen.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Auch KjG und Nürnberg-Süd würden sich diesbezüglich beraten. 
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Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Eine Entscheidung müsste noch im Dezember fallen, da der Blutspendetruck 
immer schnell ausgebucht ist.  
 
Auch die KSJ könnten sich vorstellen, die Aktion wieder zu unterstützen.  
 

3.3 Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände (MVK) 
 

Michael Sußbauer (MVK-Sprecher) bedauert, dass der Vorstand in den vergangenen MVK-Sitzungen schlecht 
vertreten war. Herzliche Einladung, rege teilzunehmen und mit zu beraten.  
 

3.4 Diözesankonferenz der Dekanatsverbände (DVK) 
 

Hierzu gibt es keine Anmerkungen. 
 

3.5 Arbeitskreis Ghana 
 

Ines Heckel (AK Ghana): René Palermo ist nicht mehr AK-Ghana-Sprecher. Ines‘ Nachname hat sich geändert - 
nun: Heckel. Highlight des Jahres war der Fachkräfteaustausch. 9 Ghanaer/-innen waren zu Besuch und zeitwei-
se Father Augustin, der beim vergangenen Austausch schon dabei war und derzeit in Tübingen studiert. 
 
Der AK Ghana zeigt Bilder vom Fachkräfteaustausch und berichtet von den Erlebnissen der Tage mit den Ghana-
er/-innen. 
 

Sachausschuss Ehrenamt 

 
Stefan Eberl (Ingolstadt) erkundigt sich nach den „erarbeiteten Ideen“. 
 
Michael Sußbauer (KjG) empfiehlt, nach dem Ausscheiden einiger Mitglieder den Sachausschuss durch Wahlen 
aufzufüllen.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) berichtet von der zentralen Idee des Sachausschusses der vergangenen Jahre: Es 
soll ein Videoclip erstellt werden, um die Arbeit des Diözesanvorstandes attraktiver zu machen. Er erklärt aller-
dings auch, dass es bisher nicht geplant war, den Sachausschuss neu zu besetzen, da das Interesse der Versamm-
lung bisher nicht so deutlich war. Sollte dies der Wunsch der Versammlung sein, müsste dies signalisiert werden.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand): Soll der Sachausschuss weitergeführt werden, braucht es natürlich auch Perso-
nen, die bereit wären, mitzuarbeiten.  
 
Michael Sußbauer (KjG) wünscht sich ein Stimmungsbild. 
 
Stimmungsbild „Neubesetzung des Ausschusses?“  mehrheitlich grün 
Stimmungsbild „Personen, die zur Mitarbeit bereit wären oder jemanden wissen, der/die mitarbeiten könnte“  
 ausschließlich rote Karten 
 
Stefan Eberl (Interessenvertretung „Stellensituation“) erklärt, dass sich die „Interessenvertretung Stellensitu-
ation“ aktuell mit der Stellensituation der hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen befasst. Er könnte sich allerdings 
vorstellen, diese Arbeit auf „Ehrenamtliche Arbeit“ auszudehnen.  
 

Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 

 
Hierzu gibt es keine Anmerkungen. 
 

3.6 Kassenbericht, Kassenprüfbericht, Haushalt 2019 
 

Kassenbericht 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) stellt den Haushaltsbericht 2018 vor.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) stellt fest, dass der Posten „Öffentlichkeitsarbeit“ hoch angesetzt, aber nur wenig 
gebraucht wurde. Was war geplant? 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) erklärt, dass 1.000 € für das Jahresthema eingestellt waren und 1.000 € als 
Puffer, da oftmals kurzfristig noch etwas anfällt.  
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Josef Neumeyer (Geschäftsführer) berichtet: Die Finanzkammer möchte nicht, dass Ehrenamtliche Kontovoll-
machten haben – die Eigenständigkeit wäre allerdings eine Voraussetzung für Zuschussmittel. Diesbezüglich lau-
fen die Verhandlungen mit der Finanzkammer. Der Bezirksjugendring ist bereits für eine Stellungnahme ange-
fragt. 
 
Lisa Fischer (KjG) regt an, die Haushaltsunterlagen vorab per Mail an die Angemeldeten zu versenden. 
 
Kassenprüfbericht 
 
Michael Sußbauer (Kassenprüfer) berichtet:  

 Belege wurden oft falsch gebucht, obwohl klar angegeben war, wie diese verbucht werden sollen 

 für andere Buchungen gab es keine Belege 

 Einführung eines TN-Beitrags für Diözesanversammlung hat Wirkung gezeigt, da Kosten gesenkt wurden 

Kassenbericht 2019 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Da noch viel aussteht, macht es an dieser Stelle keinen Sinn eine realisti-
sche Einschätzung zum Haushalt 2019 zu geben.  
 
 

Top 4: Entlastung des Vorstands 
 

Abstimmung: Mit 4 Enthaltungen wird der Vorstand entlastet. 
 
 

Top 5: Bericht des Ordnungsausschusses 
 

Maximilian Holzer (Vorstand) ergänzt den Bericht des Ordnungsausschusses durch eine Präsentation, aus der die 
Veränderungen in der Struktur besser ersichtlich werden sollen. 
 
Der Ordnungsausschuss lädt zum Satzungscafé im Anschluss an den ersten Konferenztag ein. Hier können Fragen 
gestellt und ggf. noch Änderungsanträge in Antragsgrün eingepflegt werden.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend) wird bei der morgigen Wahl zum Diözesanvorstand kandidieren, nachdem er 
nach sechs Jahren in der Diözesanleitung bei der Kolpingjugend aufhört. Er möchte den Abend gerne nutzen, um 
vor allem mit Leuten, die er noch nicht kennt oder die Fragen haben, ins Gespräch zu kommen.  
 
Maria Rauch (Herrieden) wird ebenfalls für den Diözesanvorstand kandidieren und bietet ebenfalls an, sie im 
Laufe des Abends kennenzulernen.  
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Samstag, 23. November 2019 
 
 

Ines Heckel (Moderation) eröffnet den Versammlungstag. 
 

Die DPSG stimmt die Versammlung mit einem Impuls ein.  
 

Top 6: Austausch zum ursprünglich geplanten Studienteil 
 

Clemens Mennicken (Vorstand) erklärt die Hintergründe der Absage des Studienteils: 
Der Studienteil sollte Möglichkeit geben, sich mit Gender und geschlechtergerechter Sprache auseinanderzuset-
zen, da u.a. die Antragsdiskussion zum Positionspapier zeigte, dass kein tieferes Verständnis zu diesem Thema in 
der Versammlung vorhanden ist.  
Die Vorbereitung des Studienteils erfolgte in Absprache mit der KjG. Geplant war, dass eine Referentin aus den 
Reihen der KjG und ein Referent, der die sprachwissenschaftliche Seite beleuchten könnte, den Studienteil ge-
stalten. Angefragt wurden Isabell Prothmann (KjG) und Dr. Thomas Kubelik (Mathe- und Deutschlehrer, Autor des 
Buches „Genug gegendert“). 
Bei weiteren Absprachen mit Isabell Prothmann wurde ihrerseits Kritik an der Ausrichtung des Studienteils und 
der Wahl des Referenten, u.a. aufgrund seiner Teilnahme an der „Demo für alle“, geübt. Clemens Mennicken 
kritisiert an Isabell Prothmanns Ausführungen, dass sie Dr. Thomas Kubelik und die „Demo für alle“ Fundamenta-
lismus vorwirft, und stellt infrage, ob es nicht demokratischer wäre, verschiedenen Meinungen Raum zu geben, 
anstatt sich einer Auseinandersetzung zu entziehen.  
Die darauffolgenden Ereignisse (Diskussionen und Äußerungen zur Person Dr. Thomas Kubelik in der MVK) ließen 
vermuten, dass eine Durchführung des Studienteils nicht konstruktiv verlaufen würde und ausufern könnte. Da-
raufhin folgte die Entscheidung zur Absage des Studienteils.  
Clemens Mennicken teilte dies Dr. Thomas Kubelik zusammen mit den Hintergründen mit. Dr. Thomas Kubelik 
schreibt in seiner Antwort auf die Absage, selbst „nicht parteipolitisch aktiv“ gewesen zu sein und plädiert zum 
„Bekenntnis zur Meinungsfreiheit“. 
 

Jessica Völkl (KjG) verliest eine Stellungnahme des KjG Diözesanverband Eichstätt. (vgl. Anhang) 
 

Maximilian Griesbeck (DPSG): Es scheint, als seien Ereignisse in der MVK ausschlaggebend für die Absage des 
Studienteils.  
Bzgl. der Wahl von Dr. Thomas Kubelik als Referenten stellt er die Frage danach, wem man ein Podium bieten 
möchte. Problem ist nicht politische Ansicht, sondern Aussagen (z.B. Gender als linke Verschwörung), die er 
unter dem Deckmantel der Sprachwissenschaft trifft. Auch auf diese Diskussion hätte er sich persönlich eingelas-
sen. 
 

Clemens Mennicken (Vorstand): Dr. Thomas Kubelik bettet das Thema „geschlechtergerechte Sprache“ in grö-
ßeren Zusammenhang ein und beleuchtet es aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Auch andere Sprachwis-
senschaftler/-innen machten in einer Petition auf die Frage aufmerksam, ob das Thema „geschlechtergerechte 
Sprache“ in die richtige Richtung geht. Man müsste sich bei diesem Thema die Frage stellen, vor welchem Hin-
tergrund und welcher Grundhaltung man handle. 
 

Angela Hundsdorfer (Vorstand): Es stand die Angst im Raum, dass der Studienteil das ganze Wochenende 
sprengt. In der MVK kamen zudem Äußerungen auf, nicht zu kommen, wenn Dr. Thomas Kubelik kommen würde. 
Dies wollte man natürlich vermeiden. 
 

Lisa Fischer (KjG) wünscht sich, künftig realistisch zu planen – der Zeitplan schien von vorn herein utopisch. Sie 
regt an, zu überlegen, ob es in einem Studienteil um geschlechtergerechte oder geschlechtervielfältige Sprache 
gehen soll – geschlechtergerechte Sprache praktiziert der BDKJ schon sehr lange. Die Wahl des Referenten deu-
tete eher auf ein generelles Infrage stellen, ob überhaupt gegendert werden soll, hin. 
 

Tobias Bacherler (Kolpingjugend): Er hat das Video von Dr. Thomas Kubelik angeschaut und erkennt in der Ar-
gumentation von Dr. Thomas Kubelik eine generelle Kritik an geschlechtergerechter Sprache – dies wäre ein 
Rückschritt für den BDKJ. Er plädiert für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Gender Gap * vor einer Nut-
zung. Was er nicht will, ist, einen Schritt zurück zu gehen. Dr. Thomas Kubelik wäre in dieser inhaltlichen Ausei-
nandersetzung nicht hilfreich gewesen. 
 

Constanze Ludwig (Vorstand) berichtet, dass sie die Diskussion in der MVK nicht mitverfolgt hat. Sie ist aller-
dings der Meinung, dass „eine Meinung generell eine Daseinsberechtigung hat“. Sie bedauert, dass der Studien-
teil ausgefallen ist. Der Vorstand ist sich einig, dass der Studienteil nachgeholt wird. Sie spricht sich dafür aus, 
nun schnell zur Satzungsdiskussion überzugehen und diese Diskussionen auf Gespräche außerhalb der Versamm-
lung zu verlegen.  
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Clemens Mennicken (Vorstand): Dr. Thomas Kubelik vertritt die Ansicht, dass Sprache schon immer in Verände-
rung war. Eine auferlegte Veränderung von oben herab kritisiert er allerdings sehr, da dadurch die persönliche 
Meinungs- und Redefreiheit eines Menschen angegriffen wird.  
Diese Freiheit möchte er sich nicht nehmen lassen. Er möchte die Freiheit haben, so zu sprechen und zu schrei-
ben, wie er es möchte, solange damit niemand verunglimpft wird.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) stimmt Tobias Bacherler (Kolpingjugend) voll zu. Es müssen Grundlagen der geschlech-
tergerechten/-vielfältigen Sprache besprochen werden. Er erkundigt sich nach den Ergebnissen der „gelben Box“ 
von der Frühjahrs-Diözesanversammlung 2019. Er merkt an, dass Meinungsfreiheit in unserer Runde zweifellos 
groß geschrieben wird – inhaltlich muss man aber nicht zustimmen. 
 
Michael Sußbauer (KjG) hätte es gut gefunden, den Studienteil dazu zu nutzen, gemeinsame Grundlagen und 
Wissensbasis zu schaffen und Begrifflichkeiten zu klären. Dies wäre seinem Erachten nach in der geplanten Form 
nicht möglich gewesen. Er verweist darauf, dass geschlechtergerechte Sprache bereits lange zu den Grundlagen 
des BDKJ gehört. Dr. Thomas Kubelik hätte dies grundlegend infrage gestellt. Im Vorgehen (KjG bringt Thema 
„Gender“ ein, das beraten werden soll) sieht er keine Auferlegung von oben, sondern Basisdemokratie. 
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend) weist darauf hin, dass Inhalte der MVK nicht nach außen getragen werden 
sollten. Die Gruppe sollte ein geschützter Raum der Verbandsvertreter/-innen sein. 
Meinungsfreiheit ist wichtig – auch Dr. Thomas Kubelik kann seine Meinung haben, diese muss allerdings hier 
keinen Raum haben, da sie seinem Erachten nach nicht zielführend für unsere Diskussion wäre.  
Sieht in Diskussion um „Gender Gap *“ keine Anordnung von oben herab, sondern den Wusch, alle anzusprechen. 
Es muss thematisiert werden, wie dies künftig geschehen kann. 
 
Maximilian Holzer (Vorstand): Der Vorstand konnte für die Zukunft einiges aus den Beiträgen mitnehmen. Aus 
der MVK-Diskussion heraus hat sich eine klare Frage an den Vorstand herausgestellt. Diese wurde im Vorstand 
diskutiert und beantwortet. Generell stimmt er zu, dass die MVK ein geschützter Raum sein sollte.  
Der Vorstand schlägt vor, eine Gruppe zur Vorbereitung des Studienteils zu gründen. 
 
 

Top 7: Anträge Teil I 
 
Ines Heckel (Moderation) erklärt den Ablauf der Behandlung der Anträge. 
 
Maximilian Holzer (Vorstand): GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“ 
 

CAJ 0 Dekanat Eichstätt 3 

DPSG 6 Dekanat Herrieden 1 

KjG 5 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 0 Dekanat Nürnberg-Süd 3 

Kolpingjugend 6 Region Oberpfalz 3 

KSJ 4 Dekanat Roth-Schwabach 2 

Vorstand 4 Dekanat Weißenburg-Wemding 0 

 
 Mit 40 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
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Antrag 4 – Änderungen zur Diözesansatzung 
 
Satzungsänderungsantrag 1 
 

 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) führt in den Antrag ein. Zur ursprünglichen Fassung hat sich die Num-
merierung geändert. 
 
Stephan Götz (Oberpfalz): An welcher Stelle werden Bezeichnungen der Ebenen festgelegt? 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Dies erfolgt an anderer Stelle der Satzung.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): Sind die Anträge identisch zu denen der Frühjahrs-DV 2019? 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Ordnungsausschuss hat im Sommer weitergearbeitet und legt veränderte 
Fassung der Anträge vor. 
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) erklärt, dass Ordnungsausschuss bereits über Änderungsanträge beraten 
hat und redaktionelle Änderungen aufgenommen hat, um Zeit zu sparen.  
 
Johanna Nisselbeck (Oberpfalz): Hier ist nicht ersichtlich, dass neue Jugendverbände gegründet und aufge-
nommen werden können. Steht dies nun in einem anderen Antrag? 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) erklärt: Kommt in einem späteren Antrag.  
 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

40 0 0 

 
 Damit ist der Antrag angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 Protokoll der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung, 22. - 24. November 2019 14 

Satzungsänderungsantrag 2 
 

 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) führt in den Antrag ein.  
 
Lukas Hochgesang (Nürnberg-Süd) möchte wissen, was mit dem Anliegen, den Punkt „Kommunalarbeitsgemein-
schaften“ in die Satzung einzufügen, geworden ist.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) erklärt, dass dabei ein neuer Paragraph eingefügt werden müsste – dies 
ginge über einen Änderungsantrag hinaus. Eine Aufnahme in die Tagesordnung mit einer 2/3-Mehrheit ist nicht 
möglich.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): Welcher Begriff wird künftig gewählt („räumliche Gliederungen“ in diesem 
Antrag, später „Dekanate“)? 
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) erklärt, dass in der Satzung so lange es geht auf den Begriff „Dekanat“ ver-
zichtet werden sollte. Später folgt Namensgebung. 
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): ÄA in (1) „Dekanatsverbände des BDKJ“ statt „regionale Gliederungen des 
BDKJ“ 
 
 Hubert Solfrank (Ingolstadt): „räumliche Gliederung“ wird bis §15 genutzt und dort dann klar definiert 
 

Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): Soweit dies möglich ist, sollte man eine allgemeine Definition 
analog zur Bundesebene nutzen. Später erfolgt eine Definition der Dekanatsverbände. 
 
Stephan Götz (Oberpfalz) wünscht sich eine Diskussion über die Bedeutung „Dekanatsverband“. 
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) plädiert dafür, Begriffe erst zu verwenden, wenn sie in §15 definiert wur-
den. 
 
Johanna Nisselbeck (Oberpfalz) wünscht sich Erläuterung des Unterschiedes zwischen „Dekanat“ und 
„Dekanatsverband“. 
 
Maximilian Holzer (Vorstand): Dekanate sind räumliche Strukturen im Bistum, Dekanatsverbände sind 
stimmberechtigte Mitglieder im BDKJ Diözesanverband Eichstätt. 
 
Stephan Götz (Oberpfalz) erläutert das Problem der Region Oberpfalz mit der Bezeichnung „Dekanats-
verbände“. Es wurde zugesagt, dass man intern weiter die Region Oberpfalz bleiben könnte.  

 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): GO „Abweichung von der Tagesordnung“, um vorerst Satzungsänderungsan-
trag 12 (§15) zu diskutieren.  keine Gegenrede 
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Allgemeine Diskussion zu Bezeichnungen der räumlichen Gliederungen  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) erklärt, dass die Region Oberpfalz offiziell den Titel „Dekanat Region Ober-
pfalz“ führen müsste, für sich aber eine Kurzform festzulegen kann (z.B. BDKJ Region Oberpfalz). Es ist dann 
möglich, diese später beispielsweise in Publikationen o.Ä. zu nutzen. 
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) erklärt die Begriffe „Dekanat“ (räumliche Aufteilung auf dem Bistumsgebiet) und 
„regionale Gliederung“ (räumliche Gliederung im BDKJ Diözesanverband Eichstätt). 
 
Stephanie Bernreuther (Referentin) findet es gut, dass die Begriffe nur in einem Paragraphen konkret sind, so 
muss man nicht die ganze Satzung überarbeiten, wenn es Änderungen gibt.  
 
Johanna Nisselbeck (Oberpfalz) schlägt vor, diesen Paragraphen weiter vorne in der Satzung zu verankern, um 
Begriffe bereits früher nutzen zu können.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): GO „Schluss der Redeliste“ und anschließende Rückkehr zur Tagesordnung 
 keine Gegenrede 
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) erkundigt sich nach dem Unterschied zwischen „regionale Gliederung“ und „räum-
liche Gliederung“. 
 
Satzungsänderungsantrag 12 
 

 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) führt in den Antrag ein.  
 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt): ÄA zu (1) „Das Gebiet des BDKJ Diözese Eichstätt entspricht dem Gebiet des Bis-
tum Eichstätt“  Antragsteller nimmt dies nicht auf. 
 
 Johanna Nisselbeck (Oberpfalz): Wäre „Einteilung“ anstelle von „Struktur“ besser? 
 

Felicitas Löhlein (Ingolstadt): Es soll hier eben nicht um eine inhaltliche Struktur sondern eine räumli-
che Aufteilung gehen.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): Spricht sich für ÄA aus, empfiehlt allerdings das Wort „Gebiet“ in 
den vorliegenden Antrag einzubauen.  
 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt): Änderung des ÄA in „Das Gebiet des BDKJ Diözesanverband Eichstätt ent-
spricht dem Gebiet des Bistum Eichstätt.“ 
 
 Hubert Solfrank (Ingolstadt) spricht sich für den ÄA aus, da hier einfach und verständlich erklärt ist, was 
gemeint ist.  
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Christof Sommer (Eichstätt) sieht einen Widerspruch in den Punkten (1) und (2), da Sonderform der Re-
gion Oberpfalz eben nicht den kirchlichen Dekanatsstrukturen entspricht.  
 

Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) erklärt, dass im ersten Absatz geklärt wird, welches Gebiet der 
Diözesanverband umfasst. Im zweiten Absatz geht es um die „regionale Gliederung“. 
 

Maximilian Holzer (Vorstand) verweist auf die Bundesordnung, in der ebenfalls „kirchliche Struktur“ 
verwendet wird. 
 

Lisa Fischer (KjG): GO „Schluss der Redeliste und sofortige Abstimmung über ÄA“  keine Gegenrede 
 

Julian Rösch (Oberpfalz): „räumliche Gesamtstruktur“ als Alternative 
 

Stephan Götz (Oberpfalz): In seinem Verständnis impliziert „Struktur“ auch immer das Gesamt der Ebe-
nen, bei den regionalen Gliederungen stimmt diese kirchliche Struktur nicht mit unserer überein. 
 

 Abstimmung über ÄA: mit 4 Enthaltungen angenommen 
 

Tobias Bacherler (Kolpingjugend): Heißt es nun „BDKJ Diözesanverband Eichstätt“ oder „BDKJ Diözese 
Eichstätt“? 
 

Stefan Eberl (Ordnungsausschuss): Beides ist richtig. Es handelt sich dabei um Kurz- und Langform. Dies wurde 
auf der Frühjahrs-Diözesanversammlung 2019 verabschiedet.  
 

Johanna Nisselbeck (Oberpfalz) regt an, in der Satzung eine einheitliche Schreibweise zu nutzen.  
 

Hubert Solfrank (Ingolstadt): ÄA zu (2) „Die räumliche Aufteilung orientiert sich an den kirchlichen Dekanats-
strukturen des Bistums. Die darauf basierenden regionalen Gliederungen werden jeweils „Dekanat“ genannt. Die 
kirchlichen Dekanate Neumarkt und Habsberg bilden hierbei eine gemeinsame regionale Gliederung.“  Antrags-
steller nimmt nicht auf 
 

 Florian Siegmund (Kolpingjugend): Sind die regionalen Gliederungen nicht die Verbände? 
 

 Hubert Solfrank (Ingolstadt) erklärt: 
 Absatz (1) zieht Außengrenzen 
 Absatz (2) zieht Linien innerhalb der Diözese 
 Absatz (3) füllt die entstandenen Bereiche mit Leben 
 

Johanna Nisselbeck (Oberpfalz): ÄA „… bilden hierbei einen gemeinsamen Dekanatsverband“  ÄA-
Steller nimmt nicht auf, da es inkonsequent wäre – erst in (3) kommen die Dekanatsverbände erstmals 
vor 
 

 Abstimmung über ÄA von Johanna Nisselbeck (Oberpfalz): mit großer Mehrheit abgelehnt 
 

Maximilian Holzer (Vorstand): ÄA „… werden jeweils „Dekanatsverband“ genannt“  AÄ-Steller nimmt 
nicht auf 
 

Maximilian Holzer (Vorstand) erklärt: Die Namen der Dekanate lauten „BDKJ Dekanat …“ nicht 
„BDKJ Dekanatsverband …“ – dies sollte seiner Meinung nach beibehalten werden. 
 

Florian Siegmund (Kolpingjugend) sieht Widerspruch in „Dekanat“ (2) und „Dekanatsverbände“ 
(3). 
 

Hubert Solfrank (Ingolstadt): „regionale Gliederung“ (räumliches Aufteilen) meint nicht „Glie-
derung“ (Leben) 
 

Julian Rösch (Oberpfalz) schlägt vor, statt „Gliederung“ auch in (2) und (3) „räumliche Auftei-
lung“ zu verwenden.  
 

 Maximilian Bachhuber (Kolpingjugend) zieht ÄA zurück. 
 

Felicitas Löhlein (Ingolstadt) erklärt erneut die Unterscheidung von „räumlicher Aufteilung“ und „Glie-
derung“. 
 

Tobias Bacherler (Kolpingjugend): ÄA zu (2) „regionale“ streichen.  ÄA-Steller nimmt nicht auf, da 
„regionale Gliederung“ und „Gliederung“ zwei unterschiedliche Sachen sind 
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   Abstimmung über ÄA von Tobias Bacherler: mit großer Mehrheit abgelehnt 
 
 Abstimmung über ÄA von Ingolstadt: bei 8 Enthaltungen angenommen 

 
Lisa Fischer (KjG): ÄA, die Überschrift in „Räumliche Struktur, regionale Gliederung und Gliederung“ ändern 
 

Hubert Solfrank (Ingolstadt) findet die Inhalte der Absätze in der bisher vorgesehenen Überschrift eben-
falls präsentiert. 
 
 Tobias Bacherler (Kolpingjugend): ÄA „Gebiet“ statt „räumliche Struktur“  ÄA-Steller nimmt auf 
 
  Abstimmung über ÄA von Lisa: ÄA ist nicht angenommen (18 dafür, 0 Nein, 21 Enthaltungen) 

 
Ordnungsausschuss ändert in Absatz (3) „Die regionalen Gliederungen des Diözesanverbandes …“  
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) spricht sich dafür aus, Änderung rückgängig zu machen, da sonst in diesem Absatz 
das geschieht, was in (2) verhindert werden sollte.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) erklärt diese Änderung mit der Bundesordnung, die dies ebenfalls so schreibt.  
 
Ordnungsausschuss ändert in Absatz (3) „Die regionalen Gliederungen sind derzeit folgende:“ 
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend) merkt an, das nun das Wort „Dekanatsverbände“ fehlt. 
 
Florian Siegmund (Kolpingjugend): ÄA „Die Dekanatsverbände basieren derzeit auf folgenden regionalen Glie-
derungen:“  Antragsteller nimmt nicht auf 
 
Lisa Fischer (KjG): GO „Unterbrechung der Sitzung“  keine Gegenrede 
 

Stephan Götz (Oberpfalz) ÄA „Entsprechend der regionalen Gliederungen existieren derzeit folgende 
Dekanatsverbände:“  ÄA-Steller nimmt nicht auf 

 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) informiert darüber, dass BDKJ auf Hauptversammlung Stimmrecht verliert, 
wenn Satzung nicht bis Ende des Jahres zur Genehmigung bei Bundesebene ist.  
 
Lisa Fischer (KjG) appelliert, nichts vorschnell zu beschließen und durchzuwinken, weil Stimmrecht in Gefahr 
ist. Der Vorstand sollte überlegen, wie weiterverfahren wird, wenn an diesem Wochenende nicht alle Anträge 
behandelt werden und die Satzung somit nicht zur Genehmigung eingereicht werden kann.  
 
Die nachfolgenden Satzungsberatungen fanden am Sonntag statt. 
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) hat gestern sehr stark darauf beharrt, dass es Unterschiede in „regionale Gliede-
rung“ und „Gliederung“ gibt. Dies war falsch. Er schlägt nun vor, das Gebiet mit „räumlicher Gliederung“ zu 
bezeichnen und das Leben dort als „regionale Gliederung“.  
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt): ÄA zu (2) „Die darauf basierenden räumlichen Gliederungen werden „Dekanat“ 
genannt. (…) Dekanate Neumarkt und Habsberg bilden hierbei eine gemeinsame räumliche Gliederung.“ 
und ÄA zu (3) „Auf den räumlichen Gliederungen basieren die regionalen Gliederungen, die Dekanatsverbände 
genannt werden. Dies sind zurzeit folgende:“  Antragsteller nimmt auf 
 
Florian Siegmund (Kolpingjugend) zieht daraufhin ÄA zu diesem Absatz von gestern zurück.  
 
Darüber hinaus steht von den gestrigen Beratungen noch ein ÄA von Stephan Götz im Raum. Über diesen wird 
abgestimmt.  ÄA abgelehnt.  
 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss): GO auf „Feststellung der Beschlussfähigkeit“ 
 

CAJ 0 Dekanat Eichstätt 0 

DPSG 3 Dekanat Herrieden 0 

KjG 5 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 0 Dekanat Nürnberg-Süd 2 

Kolpingjugend 6 Region Oberpfalz 0 

KSJ 3 Dekanat Roth-Schwabach 1 

Vorstand 2 Dekanat Weißenburg-Wemding 0 
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 Mit 25 Stimmen ist die Versammlung nicht mehr beschlussfähig. Somit können keine Anträge mehr verab-
schiedet werden, sondern müssen auf die nächste Versammlung vertagt werden.  
 
Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) verweist auf die Geschäftsordnung zur Einladungsfrist im Falle der Nicht-
Beschlussfähigkeit.  
 
 

Top 8: Wahlen  
 
Maria Rauch (Herrieden) tritt aus dem Wahlausschuss zurück, da sie selbst kandidiert. Gleiches gilt für Elias 
Wagner (Kolpingjugend).  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) bittet die Versammlung, den Wahlausschuss durch Helfer/-innen zu ergänzen, da 
Katharina Geitner (Wahlausschuss) sonst alleine die Wahlen durchführen müsste. Simone Kuffer (Kolpingjugend) 
und Tim Seidler (KjG) werden dafür vorgeschlagen.  Die Versammlung erhebt keinen Einspruch.  
 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

CAJ 1 Dekanat Eichstätt 3 

DPSG 6 Dekanat Herrieden 1 

KjG 5 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 0 Dekanat Nürnberg-Süd 3 

Kolpingjugend 6 Region Oberpfalz 3 

KSJ 4 Dekanat Roth-Schwabach 2 

Vorstand 4 Dekanat Weißenburg-Wemding 1 

            
 Mit 42 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 

Wahl der Mitglieder des Diözesanvorstands 

 
Zu wählen sind: 1 weibliche Kandidatin, 2 männliche Kandidaten, 1 Präses 
 

Wahl BDKJ-Präses 
 
Vorschläge 
Clemens Mennicken  ist zur Kandidatur bereit 
 
Vorstellung 
Clemens Mennicken ist bereit zur Kandidatur, stellt sich vor: 
Er ist Diözesanjugendseelsorger seit etwas mehr als 2 Jahren und durfte in den vergangenen Jahren auch den 
BDKJ-Diözesanverband als Präses kennenlernen und feststellen, dass der BDKJ auf Diözesanebene doch etwas 
anders arbeitet als in den Dekanaten. Er schätzt vor allem die gemeinsame Arbeit im Diözesanvorstand. Er ist 
niemand, der den Verbänden nach dem Mund redet, sondern sagt offen, was er denkt. Er findet das Engagement 
des BDKJ und seiner Mitglieder klasse und schätzt auch den Austausch untereinander sehr – auch wenn die Mei-
nungen oft auseinander gehen. Seine Aufgabe sieht er in der geistlichen Begleitung des BDKJ. Er möchte stets 
dazu anregen, auch in eine andere Richtung zu denken und zu überlegen, wie es andersrum sein könnte. 
 
Kandidatenbefragung: 
Michael Sußbauer (KjG): Gibt es Themen in der Arbeit, in denen Clemens Mennicken bei sich Nachholbedarf 
sieht? 
 
Clemens Mennicken: Besonders beim Abstimmungsbedarf (Kommunikation) gibt es auf allen Seiten etwas zu 
verbessern. Darüber hinaus ist ihm auch das Geistliche wichtig – dies sollte neben den Satzungsthemen & Co. 
nicht zu kurz kommen. Spirituelles solle nicht das „Sahnehäubchen obendrauf“, sondern der Antrieb des Enga-
gements sein.  
 
Johannes Arweck (DPSG) erkundigt sich nach dem „Lieblingsheiligen“ von Clemens Mennicken. 
 
Clemens Mennicken: Philip Neri (Stadtpatron von Rom) fasziniert ihn. Er hat die innere Erneuerung der Kirche 
durch sein großes Herz vorangetrieben. Darüber hinaus war er ein „Mann für alle Schichten“. Außerdem soll er 
ein sehr humorvoller Mensch gewesen sein. Dies können wir uns abschauen – auch im Glauben und in der Kirche 
den Spaß nicht verlieren.  
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Stephan Götz (Oberpfalz): Wie könnte die Rolle des BDKJ-Präses in Zukunft bei der Bearbeitung der Themen 
Berufung und Evangelisierung sein?  
 
Clemens Mennicken: Ihm ist es wichtig, klarzustellen, dass das Bisherige nicht auf dem Prüfstand stehen soll. Es 
geht eher darum, immer wieder zu fragen, ob wir mit der Arbeit noch „in der richtigen Spur sind“. Darüber hin-
aus sieht er es als seine Aufgabe, alle jungen Menschen auf der Suche nach ihrer Berufung zu begleiten.  

 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach der persönlichen Meinung zur Resolution des „Forums deutscher 
Katholiken“.  
 
Clemens Mennicken war selbst nicht bei den Beratungen zur Resolution anwesend. Er hält es damit, wie zwei 
seiner Kollegen, die sich dagegen aussprechen, dass solche Gräben aufgerissen werden. Viele Dinge in dieser 
Resolution hätte er sicher nicht so formuliert, allerdings kann er vor allem Meinungen zur „Gender-Theorie“ 
auch teilen. Er würde die Resolution in diesem Wortlaut selbst nicht unterschreiben, sieht darin aber Themen, 
die es zu beleuchten gilt. 
 
Lisa Fischer (KjG) möchte wissen, wie Clemens Mennicken den BDKJ sieht und ob sich seine Sicht in den letzten 
zwei Jahren als BDKJ-Präses verändert hat.  
 
Clemens Mennicken erkennt in der Arbeit des BDKJ den Slogan „katholisch, politisch, aktiv“. Er schätzt die Dis-
kussionen im guten Umgang miteinander, findet es allerdings auch bedauerlich, dass viele Formalien diskutiert 
werden müssen und die inhaltliche Arbeit dadurch oft in den Hintergrund gerät. Auf dieses hinzuweisen, sieht er 
als Teil seiner Aufgabe. Darüber hinaus möchte er den BDKJ und seine Akteur/-innen nicht nur geistlich, sondern 
auch in liturgischen Belangen gut begleiten.  
 
Stephan Götz (Oberpfalz): Wie viel Spannung bringt die Doppelrolle (der „Spagat“) Diözesanjugendpfarrer und 
BDKJ-Präses? 
 
Clemens Mennicken berichtet, dass Spannungen vor allem in seiner Rolle als Abteilungsleiter entstehen, da er 
sich immer wieder mit der Bistumsleitung auseinandersetzen muss und es dort z.B. um Stellen oder Finanzen 
geht. Der „Spagat“ entsteht weniger auf der BDKJ-Schiene. Er ist erleichtert darüber, dass die Hauptabteilungs-
leitung, die er kommissarisch übernommen hatte, nun in den Händen von Ordinariatsrätin Pia Sommer liegt. Er 
schätzt die räumliche Nähe im Bischöflichen Jugendamt.  
 
Stefan Eberl (Ingolstadt) kritisiert die Teilnahme der Hauptabteilung am „Forum deutscher Katholiken“ und 
erkundigt sich, ob eine Teilnahme am nächsten Forum erneut geplant ist. 
 
Clemens Mennicken berichtet, dass es aktuell keine Planungen zu Teilnahme der Hauptabteilung gibt. Was je-
de/-r Einzelne tut, bleibt ihm/ihr überlassen.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Wie können Interessen der Verbände, die gehört werden müssen, eingebracht und zum 
Gespräch gemacht werden? Er sieht beispielsweise im Thema „Stellensituation“ Handlungsbedarf. 
 
Clemens Mennicken sieht im Bistum bereits eine Kultur des Austauschs. Es steht außer Frage, dass Jugendver-
bände in dem, was sie tun, gehört und ihre Interessen gesehen werden müssen.  
 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt): Die Kirche ist auf dem Weg (synodaler Weg). Was sind die Punkte, die sich in der 
Kirche ändern müssen? 
 
Clemens Mennicken antwortet mit einem Zitat von Mutter Teresa: „Sie und ich!“. Das würde er so unterschrei-
ben. Er hält es wie Papst Franziskus: In Freude des Glaubens leben und diese in anderen wecken, in einem 
nächsten Schritt überlegen, was sich an der Struktur ändern kann/muss. Viele Themen können allerdings oft 
nicht im deutschen Kontext geändert werden (z.B. Frauenpriestertum), sondern müssen in der Weltkirche ge-
schehen. Er findet es gut, dass auf dem synodalen Weg auch Fragen wie „Wie treten wir auf?“ Platz finden.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Welche Maßnahmen braucht es ggf., auch in Abstimmung mit der Bistumsleitung, um 
sich auf Jugend(-arbeit) zuzubewegen? 
 
Clemens Mennicken: Es braucht eine Kultur des Zuhörens und Ernst-Nehmens. Dabei sind verschiedene Wege 
des Ausdrucks möglich – zum Beispiel Materielles oder Wertschätzung. Es braucht ein offenes Ohr und offenes 
Herz für junge Menschen und die Bereitschaft, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, auch wenn dies 
mit sich bringen kann, dass es zu Reibungen kommt.  
 
Bettina Stöckel (DPSG): Wie sieht die Unterstützung der Anliegen der Verbände aktuell aus? 
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Clemens Mennicken: Er tritt beispielsweise in Gespräche mit der Personalabteilung (z.B. im Rahmen der Suche 
des DPSG-Kuraten) oder mit anderen Stellen, um Anliegen einzubringen. Er steht im ständigen Austausch mit 
dem Personalchef, um zu verhindern, dass Personalien ohne Rücksprachen entschieden werden.  
 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt) fragt nach der Meinung zu Frauen in Wahlämtern.  
 
Clemens Mennicken: Hier müsste man nun weit ausholen, um dies tiefgreifend darzustellen. Kurz: Er sieht 
Frauen nicht in Weiheämtern, da es für ihn theologisch nicht begründbar und sehr komplex ist.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Bleibt neben all den Aufgabenbereichen im Bistum (Jugendpfarrer, Präses, rechte Hand 
von Ordinariatsrätin Pia Sommer) genug Zeit für die Aufgabe als BDKJ-Präses? 
 
Clemens Mennicken: Er denkt, dass ihm genug Zeit bleibt, auch wenn er zeitlich manchmal an Grenzen gerät. 
Rückblickend ist es richtig, dass die vorübergehende Leitung der neu gegründeten Hauptabteilung viel Zeit in 
Anspruch genommen hat. Diese Aufgabe ist im Mai weggefallen – so bleibt wieder mehr Zeit für andere Aufga-
ben. Er sieht die Vernetzung (BDKJ-Präses, Jugendpfarrer und stellvertretender Leiter der HA VIII) als sehr be-
reichernd und gewinnbringend. 
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) zitiert aus „Christus vivit!“ und bittet Clemens um seine Einschätzung. 
 
Clemens Mennicken findet diese Stelle sehr gut. Eucharistie ist der Punkt, in dem die Liebe Gottes am stärksten 
erfahrbar wird. Jesus hat die Lieblosigkeit am Kreuz besiegt. Alles, was wir in der Kirche tun, kommt aus der 
Mitte (der Eucharistie) heraus.  
Junge Menschen sind offen für die Liebe Gottes und haben einen anderen Antrieb als alte Leute: Lasst euch von 
dieser Liebe beschenken und tut das, was ihr tut, aus dieser Liebe heraus! 
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Jugend und Jugendverbände schreiten in der Kirche voran und sind progressiv. 
Wie weit ist er bereit, diesen Weg mitzugehen (z.B. in neuen Gottesdienstformen)?  
 
Clemens Mennicken: Feier der Messe ist nicht deshalb eine sensible Sache, weil er Angst vor Anschwärzungen 
beim Bischof o.Ä. hat, sondern weil die Liturgie nichts Menschengemachtes ist, über das man verfügen kann. 
Lateinische Liturgie versucht, himmlische Liturgie zum Ausdruck zu bringen. Er sieht sich nicht als Besitzer, son-
dern als Verwalter der Liturgie – das ist seine Aufgabe. Er möchte sich nicht das Recht zusprechen, die Liturgie 
eigenständig zu verändern. Veränderungen und Elemente einzubauen ist o.k., aber es soll nicht maßlos „rumge-
pfuscht“ werden – es gibt eine Grenze.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Wo wärst du heute lieber als hier? 
 
Clemens Mennicken: Es gibt Momente in solchen Versammlungen, in denen man sich denkt, dass man auch et-
was Besseres machen könnte. In diesen Momenten ist es aber Aufgabe, durchzuhalten, auch wenn es mal keinen 
Spaß macht. Sich auseinanderzusetzen und zu diskutieren, kostet manchmal Kraft, aber es lohnt sich. 
 
Erneute Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

CAJ 1 Dekanat Eichstätt 3 

DPSG 5 Dekanat Herrieden 1 

KjG 5 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 0 Dekanat Nürnberg-Süd 3 

Kolpingjugend 6 Region Oberpfalz 3 

KSJ 4 Dekanat Roth-Schwabach 2 

Vorstand 4 Dekanat Weißenburg-Wemding 1 

            
 Mit 41 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
Michael Sußbauer (KjG) beantragt eine Personaldebatte. Diese findet statt. 
 
Ergebnis: 
 
41 Stimmen abgegeben, 3 davon ungültig. 
 

 Ja Nein 

Clemens Mennicken 14 24 

 
 Clemens Mennicken (Vorstand) wird damit nicht wiedergewählt.  
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Clemens Mennicken richtet nach der Wahl ein paar Worte an die Versammlung: 
Er bedankt sich bei allen, die ihm ihr „Ja“ gegeben haben für das Vertrauen, aber auch bei allen, die ehrlich 
waren und mit ihrem „Nein“ deutlich gemacht haben, dass es gemeinsam nicht weitergeht. Die Entscheidung ist 
natürlich nicht schön, aber er muss sie akzeptieren. Er hegt keinerlei Zorn und möchte auch nicht nachtreten.  
Er wünscht allen Gottes reichen Segen für die Zukunft des BDKJ und bedankt sich bei allen für die gemeinsame 
Zeit der vergangenen zwei Jahre.  
 
Michael Sußbauer (KjG): GO „Unterbrechung der Sitzung“ für 15 Minuten 
 
Tim Seidler (Wahlausschuss): Die Satzung sieht vor, dass es einen Präses gibt. Da Clemens Mennicken nicht ge-
wählt wurde, muss die Versammlung nun entscheiden, welcher Posten (männlich oder weiblich) freigehalten 
wird.  
 
Die Vorschlagslisten Diözesanvorstand weiblich und männlich werden eröffnet. Da es zwei weibliche und zwei 
männlich Vorschläge gibt, schlägt der Wahlausschuss vor, eine männliche Stelle für den Präses freizuhalten.  
 35 Ja, 3 Nein, 3 Enthaltungen 
 

Wahl Diözesanvorstand weiblich 
 
Vorschläge: 
Maria Rauch  ist bereit zur Kandidatur 
Simone Kuffer  ist nicht bereit zur Kandidatur 
 
Vorstellung:  
Maria Rauch stellt sich vor: Sie ist 19 Jahre alt, kommt aus Herrieden und studiert derzeit Lehramt für Mittel-
schulen mit dem Hauptfach Geschichte. Aktuell arbeitet sie im BDKJ Herrieden mit und ist Mitglied in der Kol-
pingjugend.  
 
Kandidatinnenbefragung: 
Johannes Arweck (DPSG): Wer ist dein Heimatpfarrer und was sagt er zur Kandidatur? 
 
Maria Rauch: Peter Hauf ist ihr Heimatpfarrer. Er weiß nichts davon, dass sie kandidiert.  
 
Katharina Geitner (Wahlausschuss) erkundigt sich nach Maria Rauchs Zielen für die kommenden zwei Jahre. 
 
Maria Rauch möchte die Dekanate bei der Satzungsüberarbeitung unterstützen, um diese (die Satzung) dann 
gemeinsam mit Leben zu füllen.  
 
Stephan Götz (Oberpfalz): Welche Konsequenzen hätte die Wahl für den Dekanatsvorstand Herrieden?  
 
Maria Rauch: Der Dekanatsvorstand würde voll besetzt bleiben, da sie als „freie Mitarbeiterin“ nicht Teil des 
Vorstandes ist.  
 
Lisa Fischer (KjG): Warum möchte sie sich in den Vorstand wählen lassen?  
 
Maria Rauch: Katholisches und politisches Engagement ist wichtig. Darüber hinaus wurde es vom BDKJ Dekanat 
Herrieden als sinnvoll erachtet, wenn sie sich in den Diözesanvorstand einbringen würde.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Wo siehst du den BDKJ in einem Jahr? 
 
Maria Rauch: In zwei Jahren sollen alle Satzungsänderungen der Dekanate gut abgeschlossen sein und ein gutes 
Miteinander zwischen Dekanaten und Verbänden herrschen. 
 
Paul Renner (Nürnberg-Süd) erkundigt sich nach der Vereinbarkeit von Studium in Würzburg und Vorstandsar-
beit in Eichstätt.  
 
Maria Rauch ist diesbezüglich sehr zuversichtlich, da sie ihren Stundenplan selbst gestalten kann. Aktuell ist sie 
3 Tage in der Woche in Würzburg und sonst zuhause. 
 
Lisa Fischer (KjG) fragt nach den thematischen Schwerpunkten. 
 
Maria Rauch möchte, dass die Satzungsänderungen und deren Auswirkungen in den Dekanaten gut begleitet über 
die Bühne gehen.  
 
Michael Sußbauer (KjG) beantragt eine Personaldebatte. Diese findet statt. 
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Ergebnis: 
 
41 Stimmen abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Maria Rauch 38 3 

 
 Maria Rauch (Herrieden) ist damit gewählt und nimmt die Wahl an.  
 
Einschub: Austausch Wahl BDKJ-Präses 
 
Maximilian Holzer (Vorstand) berichtet, dass sich der Ältestenrat beraten hat und vorschlägt, die Beweggründe 
zur Nicht-Wiederwahl von Clemens Mennicken zu sammeln, um das Ergebnis auch begründet der Bistumsleitung 
mitteilen zu können. Er bittet die Versammlung, die Gründe der Wahlentscheidung auf Karten zu schreiben und 
in einer Box zu sammeln. Diese sollen anschließend gesichtet und besprochen werden.  
 
Das Resümee wird der Bistumsleitung im Austausch mitgeteilt.  
 

Wahl Diözesanvorstand männlich 
 
Vorschläge: 
Tobias Bacherler  ist zur Kandidatur bereit 
Elias Wagner  ist zur Kandidatur bereit 
 
Vorstellung: 
Elias Wagner kann nicht bei der Versammlung anwesend sein, hat aber ein Vorstellungsvideo vorbereitet:  
Er bedauert es sehr, selbst nicht anwesend sein zu können. Er hat nämlich die einmalige Chance bekommen, 
seine Ausbildung zum Skilehrer zu machen, die ihm von einem Verein gezahlt wird. Zu seiner Person: Er ist  
19 Jahre alt, studiert Soziologie in Eichstätt und kommt aus der Kolpingjugend. Im September 2020 wird er zur 
Polizei gehen. Er ist schon seit einiger Zeit auf der BDKJ-Diözesanebene aktiv (Ordnungsausschuss, Sachausschuss 
Öffentlichkeitsarbeit). Vor allem möchte er seine Ressourcen in die Öffentlichkeitsarbeit des BDKJ investieren, 
da die Leute so erfahren können, was Jugendverbandsarbeit alles kann. Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit hat er 
zusammen mit Stephanie Bernreuther (Referentin) bereits eine zweitägige Fortbildung in Bonn besucht.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand) liest das Motivationsschreiben von Elias Wagner vor. Darüber hinaus berichtet er 
über die bisherige Zusammenarbeit mit Elias und der Entstehung seiner Kandidatur.  
 
Tobias Bacherler stellt sich vor: Er ist 24 Jahre alt und kommt aus Greding. Aktuell wohnt er in Ingolstadt, wo er 
Wirtschaftsingenieurwesen im sechsten Semester studiert. Nach dem Studium (Juni/Juli 2020) möchte er den 
Master machen – am liebsten im Ausland plus Sprachenjahr. Er stünde somit nur für ein Jahr zur Verfügung. 
Bis vor einem Monat war er 6 Jahre lang Diözesanleiter der Kolpingjugend Eichstätt und bis gestern 4 Jahre lang 
MVK-Sprecher. Seit 7 Jahren ist er Vorsitzender der Kolpingjugend Greding. Darüber hinaus war er im Team der 
Gruppenleiter/-innenschulung der Jugendstelle Roth-Schwabach aktiv und leitete die Ministrantenarbeit im Seel-
sorgebereich Greding.  
Ehrlichkeit im Umgang miteinander und Gerechtigkeit sind ihm sehr wichtig. Jede/-r ist auf seine/ihre Art be-
sonders und hat Stärken. Er möchte nicht der Lauteste sein, der immer alles weiß, sondern dafür sorgen, dass 
auch die, die nicht laut sind, gehört werden. Außerdem ist es ihm wichtig, nicht die Wurzeln zur Basis oder sei-
nem Verband zu verlieren.  
Als Schwerpunkte seiner Arbeit kann er sich die Begleitung der DVK gut vorstellen. Er hat jahrelange Erfahrung 
als MVK-Sprecher und „Verbandler“ gesammelt, die er auch für die Dekanatsverbände als hilfreich erachtet.  
Darüber hinaus möchte er die innerverbandliche Zusammenarbeit (Networking im Verband) stärken. Ein ihm 
darüber hinaus sehr wichtiges Thema ist „Kritischer Konsum“.  
„Wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz zum Pfande setzen.“ (Adolf Kolping) Dies möchte er im nächsten 
Jahr für den BDKJ tun.  
 
Kandidatenbefragung: 
Steffen Bremmert (CAJ): Wenn der BDKJ-DV ein Kammerorchester wäre, welches Instrument wärst du? 
 
Tobias Bacherler: Er wäre wohl eine Geige, da es ein schwer zu erlernendes Instrument ist. Anfangs klingt es 
schräg, aber wenn man sie spielen kann, dann klingt es wunderbar. Außerdem ist die Geige ein lautes Instru-
ment, das ist er auch.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Er findet die Perspektive auf ein Jahr etwas bedauerlich. Welche Ziele hat er für das 
nächste Jahr? 
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Tobias Bacherler: Er hat sich bewusst dazu entschieden, zu kandidieren, auch wenn es nur für ein Jahr sein 
wird. Er glaubt, sich schnell gut einbringen zu können, da er sich auskennt und keine große Eingewöhnung 
braucht. Als thematischen Schwerpunkt setzt er auf jeden Fall „kritischen Konsum“.  
 
Michael Sußbauer (KjG) beantragt eine Personaldebatte. Diese findet statt. 
 
Ergebnis: 
 
40 Stimmen abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Tobias Bacherler 35 5 

Elias Wagner 38 2 

 
 Tobias Bacherler (Kolpingjugend) und Elias Wagner (Kolpingjugend) sind damit gewählt. Beide nehmen die 

Wahl an. 
 
Die nachfolgenden Wahlen fanden am Sonntag statt. 
 
Erneute Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

CAJ 0 Dekanat Eichstätt 0 

DPSG 5 Dekanat Herrieden 0 

KjG 5 Dekanat Ingolstadt 3 

KLJB 0 Dekanat Nürnberg-Süd 3 

Kolpingjugend 6 Region Oberpfalz 2 

KSJ 3 Dekanat Roth-Schwabach 2 

Vorstand 3 Dekanat Weißenburg-Wemding 0 

            
 Mit 32 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 

Wahl der Kassenprüfer/-innen 

 
Vorschläge: 
Paul Renner  ist zur Kandidatur bereit 
Michael Sußbauer  ist zur Kandidatur bereit 
 
Vorstellung: 
Paul Renner stellt sich vor: Er kommt aus dem Dekanat Nürnberg-Süd und hat bereits die Kasse für den BDKJ 
Diözesanverband Eichstätt geprüft. 

Michael Sußbauer stellt sich vor: Er kommt von der KjG und hat bereits zweimal die Kasse geprüft. Er bringt 
mathematisches Grundverständnis mit. 
 
 Es gibt keine Fragen.  
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) beantragt die Wahl per Akklamation.  keine Gegenrede 
 

32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Raul Renner 32 0 

Michael Sußbauer 32 0 

 
 Paul Renner (Nürnberg-Süd) und Michael Sußbauer (KjG) sind damit gewählt. Beide nehmen die Wahl an. 
 

Wahl Stiftungskuratorium  

 
Vorschläge: 
Michael Dinkelmeier  ist zur Kandidatur bereit 
Tim Seidler ist zur Kandidatur bereit 
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Vorstellung: 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) stellt Michael Dinkelmeier vor, da er heute nicht da sein kann: Michael Dinkel-
meier war bereits zwei Jahre lang im Stiftungskuratorium. Er ist Dekanatsvorstand im BDKJ Weißenburg-
Wemding (seit 2013), PGR-Vorsitzender und Mitglied der Kolpingsfamilie Wemding. Seine Ziele: bessere Vermark-
tung der Stiftung, Öffentlichkeitsarbeit, Stiftung in Pfarreien bekannter machen 
 
Tim Seidler (KjG) stellt sich vor: Er ist Diözesanleiter der KjG. Er hätte Lust, sich ins Stiftungskuratorium einzu-
bringen, Verbände dort zu vertreten und die Stiftung bekannter zu machen – vor allem die Jugendsammelaktion. 
Er hält die Stiftung, die die Arbeit der Jugend unterstützt, für sehr wichtig und sinnvoll.  
 
Befragung:  
Michael Sußbauer (KjG): Was machst du neben der KjG momentan so? 
 
Tim Seidler erzählt, dass er nun im ersten Semester Theologie in Eichstätt studiert. Somit hätte er auch kurze 
Wege zu den Sitzungen, sollten diese in Eichstätt stattfinden.  
 
Tobias Bacherler beantragt eine Personaldebatte.  
 
32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Michael Dinkelmeier 2  

Tim Seidler 30  

 
 Tim Seidler (KjG) ist damit gewählt und nimmt die Wahl an.  
 
Michael Sußbauer (KjG): GO „Abweichung von der Geschäftsordnung“, um Vorstellung und Befragung von Kandi-
dat/-innen gleichzeitig durchführen zu können  keine 
 

Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses 

 
Der Wahlausschuss übergibt die Durchführung der Wahl an Maximilian Holzer (Vorstand).  
 
Es sind 3 Posten zu besetzen. 
 
Vorschläge: 
Katharina Geitner  ist zur Kandidatur bereit 
Stefan Eberl  ist zur Kandidatur bereit 
Simone Kuffer  ist zur Kandidatur bereit 
Florian Siegmund  ist zur Kandidatur bereit 
Bettina Stöckel  ist nicht zur Kandidatur bereit 
 
Vorstellung: 
Katharina Geitner stellt sich vor: Sie ist 18 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in 
Nürnberg. Sie ist Mitglied in der Kolpingfamilie Dietfurt und vertritt hier die Kolpingjugend Eichstätt. Sie war im 
vergangenen Arbeitsjahr schon Mitglied des Wahlausschusses, was ihr viel Spaß gemacht hat. 
 
Stefan Eberl stellt sich vor: Er kommt aus dem Dekanat Ingolstadt und ist dort seit 5 Jahren im Vorstand. Außer-
dem war er Teil des Ordnungsausschusses und kennt sich deshalb in der Ordnung aus – dies würde sich anbieten.  
 
Simone Kuffer stellt sich vor: Sie ist Diözesanleiterin bei der Kolpingjugend Eichstätt und war in der Vergangen-
heit bereits einmal im Wahlausschuss. Bei ihrer Mitarbeit bei den Wahlen dieser Versammlung hat sie wieder 
festgestellt, dass ihr diese Arbeit Spaß macht. 
 
Florian Siegmund stellt sich vor: Er ist Mitglied der Kolpingjugend Greding und arbeitet auch in der Kolpingju-
gend Eichstätt mit. Er studiert Grundschullehramt im dritten Semester in Eichstätt – dies ist auch sein Wohnort. 
Er ist 19 Jahre alt. Er findet Engagement auf höheren Ebenen wichtig. 
 
Maximilian Holzer (Vorstand) erklärt, dass die Ordnung bei dieser Wahl eine offene Abstimmung vorsieht.  
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt) beantragt eine geheime Wahl.  
 
32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
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 Ja Nein 

Katharina Geitner 27 5 

Stefan Eberl 24 8 

Simone Kuffer 27 5 

Florian Siegmund 18 14 

 
 Katharina Geitner (Kolpingjugend), Stefan Eberl (Ingolstadt) und Simone Kuffer (Kolpingjugend) sind damit 
gewählt. Alle drei nehmen die Wahl an.  
 

Berufung der Mitglieder des Ordnungsausschusses 

 
Es sind vier Posten zu besetzen. 
 
Vorschläge: 
Stefan Eberl  ist zur Kandidatur bereit 
Michael Sußbauer  ist zur Kandidatur bereit 
Hubert Solfrank  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Maximilian Holzer  ist zur Kandidatur bereit 
Johanna Nisselbeck  ist zur Kandidatur bereit 
 
Vorstellung: 
Stefan Eberl stellt sich vor: Er ist 22 Jahre alt kommt aus dem Dekanat Ingolstadt und ist dort seit 5 Jahren im 
Vorstand. Außerdem war er Teil des Ordnungsausschusses. Da noch einiges bevorsteht, denkt er, dass es gut 
wäre, wenn auch Mitglieder des alten Ordnungsausschusses dabei sind.  
 
Michael Sußbauer stellt sich vor: Kommt von der KjG und hat ebenfalls im Ordnungsausschuss mitgearbeitet. 
Auch wenn es anstrengend ist, macht es ihm Spaß. 
 
Maximilian Holzer stellt sich vor: Er hat im vergangenen Jahr die Arbeit des Ordnungsausschusses vom Diözesan-
vorstand aus begleitet, fand die Zusammenarbeit sehr gut und würde sich freuen, sich auch weiter einbringen zu 
können.  
 
Johanna Nisselbeck stellt sich vor: Sie kommt aus der Region Oberpfalz und hat sich in der Vorbereitung der 
Sitzung erstaunlich gut mit der Arbeit an der Ordnung anfreunden können. Sie möchte sich deshalb auch im Ord-
nungsausschuss einbringen.  
 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation und en bloc. 
 
32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Stefan Eberl 32  

Michael Sußbauer 32  

Maximilian Holzer 32  

Johanna Nisselbeck 32  

 
 Damit sind Stefan Eberl (Ingolstadt), Michael Sußbauer (KjG), Maximilian Holzer (Vorstand) und Johanna Nis-
selbeck (Oberpfalz) von der Versammlung für den Ordnungsausschuss berufen.  
 

Berufung der Mitglieder des Sachausschusses Öffentlichkeitsarbeit 

 
Es sind vier Posten zu besetzen. 
 
Vorschläge: 
Florian Siegmund  ist zur Kandidatur bereit 
Maximilian Holzer  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Elias Wagner  ist nicht zur Kandidatur bereit, da Vorstand 
Tobias Bacherler  ist nicht zur Kandidatur bereit, da Vorstand 
Laura Dotzer  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Katharina Geitner  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Felicitas Löhlein  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Annika Flock  ist nicht zur Kandidatur bereit 
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Vorstellung: 
Florian Siegmund stellt sich vor: Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit konnte er bereits einige Erfahrungen 
sammeln. Er selbst wohnt in Eichstätt und hätte zu Veranstaltungen vor Ort kurze Wege.  
 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation. 
 
32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Florian Siegmund 32  

 
 Damit ist Florian Siegmund (Kolpingjugend) von der Versammlung für den Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
berufen.  
 

Delegiertenlisten 

 
Bundesebene 
 
Vorschläge: 
Ines Heckel  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Tim Seidler  ist zur Kandidatur bereit 
Stefan Eberl  ist zur Kandidatur bereit 
Maximilian Griesbeck  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Achill Basche  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Lisa Fischer  ist nicht zur Kandidatur bereit 
 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation und en bloc. 
 
32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Tim Seidler 32  

Stefan Eberl 32  

 
 Damit sind Tim Seidler (KjG) und Stefan Eberl (Ingolstadt) für die Bundesebene delegiert. 
 
Landesebene 
 
Vorschläge: 
Tim Seidler  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Laura Dotzer  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Stefan Eberl  ist zur Kandidatur bereit 
Simone Kuffer  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Ines Heckel  ist nicht zur Kandidatur bereit 
 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation. 
 
32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Stefan Eberl 32  

 
 Damit ist Stefan Eberl (Ingolstadt) für die Landesebene delegiert. 
 
Bezirksjugendring Mittelfranken 
 
Vorschläge: 
Stefan Eberl  ist nicht zur Kandidatur bereit 
Ines Heckel  ist zur Kandidatur bereit 
Lisa Fischer  ist zur Kandidatur bereit 
Katharina Geitner  ist zur Kandidatur bereit 
 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation und en bloc. 
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32 Stimmen wurden abgegeben, 0 davon ungültig 
 

 Ja Nein 

Ines Heckel 32  

Lisa Fischer 32  

Katharina Geitner 32  

 
 Damit sind Ines Heckel (AK Ghana), Lisa Fischer (KjG) und Katharina Geitner (Kolpingjugend) für den Bezirks-
jugendring Mittelfranken delegiert. 
 
 

Top 9: Anträge Teil II  
 
Top 9 wurde am Sonntag behandelt. 
 

Antrag 2: Nestlé ade! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Sußbauer (KjG) führt in den Antrag ein. Dazu gibt es einen Ausschnitt aus dem Kinofilm „Bottled Life“. 
Nestlé steht in der Kritik, Wasserressourcen aufzukaufen und durch den Verkauf dieses Wassers Profit zu ma-
chen. Sie schaffen so Märkte, die vorher nicht existierten.  
 
Hubert Solfrank (Ingolstadt): Wird das Gender Gap * hier als inhaltlich gesehen, so dass das Papier auch so ver-
öffentlicht werden müsste und nicht mit der bisherig genutzten Schreibweise (…/-in)? 
 
Michael Sußbauer (KjG): Auch wenn Gender Gap * für die KjG inhaltlich und nicht nur redaktionell ist, würde 
man einen Studienteil zu diesem Thema abwarten und in diesem Antrag nicht auf das Gender Gap * bestehen. 
Die Schreibweise könnte also im Nachhinein redaktionell verändert werden.  
 
Johanna Nisselbeck (Oberpfalz) würde sich im Falle der Verabschiedung eine Liste wünschen, die Nestlé-
Produkte und -Marken aufführt. 
 
Michael Sußbauer (KjG) verweist auf den Satz zur Handlungsempfehlung. Die gewünschte Liste kann hier auch 
auftauchen.  
 
Felicitas Löhlein (Ingolstadt): Es gibt Wikipedia-Eintrag, der alle Nestlé-Produkte aufgelistet hat.  
 
Maximilian Holzer (Vorstand): ÄA „Jugendverbände“ statt „Mitgliedsverbände“  Antragsteller nimmt auf 
 
Maximilian Holzer (Vorstand): Auf welcher Ebene soll ein Dialog angestrebt werden?  
 
Michael Sußbauer (KjG): Möglichkeit des Dialoges ist wichtig – auf welcher Ebene und mit wem dies stattfindet, 
würde man dem Vorstand überlassen. Beispielsweise könnte man auf einen der Tochterkonzerne in der Region 
zugehen.  

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. 
Insbesondere fordern wir den BDKJ-Diözesanvorstand dazu auf, in den diözesanen Jugendhäusern und in 
allen Einrichtungen des bischöflichen Jugendamtes darauf hinzuwirken, dass keine Nestlé-Produkte mehr 
verwendet werden.  
Der BDKJ Diözesanverband Eichstätt wirkt weiterhin auf einen diözesanweiten Boykott hin und bringt dafür 
einen geeigneten Antrag in den Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt ein. 
Zusätzlich wird nach Möglichkeit ein Dialog angestrebt und folgende Punkte von Nestlé gefordert:  

- Die Anerkennung von freiem Zugang zu sauberem Trinkwasser als Menschenrecht 

- Keine Rodung von Wäldern für neue Plantagen 

- Umweltbewusste Produktion 
- Wahrung der Rechte der lokalen Bevölkerung 

- Wahrung von Arbeitnehmer*innenrechten 
Der BDKJ-Vorstand soll gezielt bestehende Materialien zusammenstellen, um einen kritischen Konsum 
voranzutreiben und an geeigneten Stellen explizit einzubringen. 
Es wird eine Handlungsempfehlung erarbeitet, diese geht auch auf die Schwierigkeiten im Konsum der 
Produkte anderer Großkonzerne, wie bspw. Unilever, Mondelez, P&G, Danone etc., ein. 
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Stefan Eberl (Ingolstadt): ÄA auf Streichung von Nennung der weiteren Großkonzerne  Antragsteller nimmt auf 
 
Lisa Fischer (KjG): Es ist sinnvoll in der Handlungsempfehlung später nicht nur das aufzuzeigen, was schlecht 
ist, sondern Alternativen zu nennen.  
 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

32 0 0 

 
 Antrag angenommen.  
 
Tobias Bacherler (Kolpingjugend): Initiativantrag auf Einrichtung eines „Sachausschusses Konsum“ für die Bear-
beitung des eben beschlossenen Antrags. 
 
Ergebnis der Abstimmung über Initiativantrag: 

Ja Nein Enthaltung 

15 0 12 

 
 Antrag angenommen. Der Vorstand wird Mitglieder in den Sachausschuss berufen.  
 

Antrag 1: Herbst-Diözesanversammlung 2020 
 
 
 
 
 
 

Maximilian Holzer (Vorstand) führt in den Antrag ein.  
 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

32 0 0 

 
 Antrag angenommen.  
 
 

Top 10: Anträge Teil III 
 
Top 10 wurde nicht behandelt. 
 
 

Top 11: Austausch mit der Bistumsleitung 
 

Maximilian Holzer (Vorstand) begrüßt Ordinariatsrätin Pia Sommer (Leiterin HA VIII) und Generalvikar P. Micha-
el Huber und berichtet von den bisherigen Geschehnissen der Diözesanversammlung. 
 
Kontovollmachten von ehrenamtlichen Vorständen 
 
Ehrenamtliche Vorstände in den katholischen Jugendverbänden sollen, laut deren Information, keine Kontovoll-
macht über das Verbandskonto mehr haben. Dies ist zum einen problematisch, da sie Rechenschaft über den 
Verbandshaushalt gegenüber dem Verband ablegen müssen. Des Weiteren widerspricht es der Satzung der Ver-
bände, was sich auch negativ auf die Vergabe von Zuschussmitteln über die Jugendringe auswirken kann. Zusätz-
lich erhöht sich dadurch auch der Verwaltungsaufwand für das Büro. 
 
Seitens der Bistumsleitung wird darüber informiert, dass bezüglich dieses Anliegens bereits Gespräche mit der 
Finanzkammer laufen. Das Ergebnis ist derzeit noch offen. Der Bayerische Jugendring wurde um eine Stellung-
nahme von Josef Neumeyer (Geschäftsführer) zu dieser Thematik angefragt. 
 
Personalsituation 
 
Ein Gremium, das sich mit der Stellensituation Hauptberuflicher befasst, merkt an, dass eine große Anzahl von 
Überstunden bei den Referent/-innen, aber auch den Verwaltungskräften anfallen. Zum Teil werden Überstun-
den nicht aufgeschrieben, weil die Betroffenen keine Möglichkeit sehen, sie in vollem Umfang abzubauen, da 
dadurch wieder Arbeit liegen bleiben würde. 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
Die Herbst-Diözesanversammlung 2020 findet vom 20. - 22. November im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz 
statt. 
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Des Weiteren wurde angefragt, warum nicht mehr als 10, in Sonderfällen 12 Stunden pro Tag geschrieben wer-
den können. 
 
Seitens der anwesenden hauptamtlichen Jugendreferenten wird darauf hingewiesen, dass die begrenzte Stun-
denzahl ihren Sinn hat. Sollte an einem Wochenende dadurch die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet werden 
können, ist zu überlegen, die Veranstaltung überhaupt so durchzuführen.   
 
Die Bistumsleitung macht darauf aufmerksam, dass es vor immer knapper werdenden Finanzmitteln nicht einfach 
möglich ist, zusätzliche Stellen zu schaffen, da auch langfristige Lohnnebenkosten bzw. Pensionskosten mit zu 
kalkulieren sind. In Zukunft werden generell nicht alle kirchlichen Angebote aufrechterhalten werden können, 
sondern es wird eine Fokussierung stattfinden müssen. Sollte seitens der Jugendlichen zu dieser Thematik Ge-
sprächsbedarf bestehen, um sich mit konkreten Vorschlägen auseinanderzusetzen, ist die Bistumsleitung dazu 
bereit. 
 
Resolution des „Forums deutscher Katholiken“ 
 
Wie steht das Bistum zu dieser Resolution? 
Die Hauptabteilung VIII war am Jugendprogramm, parallel zur eigentlichen Tagung beteiligt und hat erst im 
Nachhinein von der Resolution erfahren.  
Es wird allerdings nicht als notwendig erachtet, sich von der Resolution explizit zu distanzieren, da selbst nur 
wenige Hauptamtliche von der Resolution und der darauf sich beziehenden negativen Berichterstattung (bei der 
die Hauptabteilung nicht genannt wurde) erfahren haben. Eine nachträgliche explizite Distanzierung würde nur 
unnötig Aufmerksamkeit auf die Resolution lenken. Zudem sei bei einer Demokratie auch eine Toleranz von ver-
schiedenen Meinungen innerhalb des Rahmens der Verfassung vonnöten. Die Hauptabteilung wird sich im kom-
menden Jahr nicht mehr beteiligen. 
 
Reiserecht  
 
Auf Nachfrage informiert die Bistumsleitung darüber, dass zum Thema „Reisen und Fahrten“ ein runder Tisch mit 
Fachleuten aus verschiedenen Hauptabteilungen einberufen wird, um sich hier über rechtliche Risiken als Veran-
stalter/-in auszutauschen und einen sowohl rechtlich als auch steuerlich abgesicherten Rahmen für zukünftige 
Fahrten festzulegen. Für den Bereich Jugend sind der Geschäftsführer für diesen Bereich im Bischöflichen Ju-
gendamt, Josef Neumeyer, und vermutlich ein Jugendseelsorger dabei.  
 
Datenschutz 
 
Bezüglich des geäußerten Wunsches nach besseren Informationen zum Thema „Datenschutz“ weist Generalvikar 
P. Michael Huber darauf hin, dass es in der Hauptabteilung I in Zukunft einen Justiziar geben wird, dessen Auf-
gabengebiet unter anderem auch den Datenschutz umfasst. 
 
Jugendsammelaktion 
 
Der Vorstand weist darauf hin, dass in mehreren Pfarreien die Jugendsammelaktion nicht durchgeführt wird. 
Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken merkt in dem Zusammenhang an, dass die Jugendstiftung weiter 
daran arbeite, das Anliegen bei den Hauptamtlichen vor Ort noch stärker bewusst zu machen (z.B. Aufnahme des 
Jugendsonntags/der Jugendsammelaktion ins Kalendarium der Diözese), man aber seitens des Bischöflichen 
Jugendamtes keine Handhabe gegen Pfarreien habe, die sich verweigern.     
 
Hüttenlager 
 
Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken informiert auf Nachfrage, dass die Renovierung des Hüttenlagers 
begonnen wurde und durch eine großzügige Spende lang anstehende Reparaturen erledigt werden können. 
 
Maximilian Holzer (Vorstand) bedankt sich im Namen der Versammlung bei Generalvikar P. Michael Huber und 
Ordinariatsrätin Pia Sommer für den Besuch und den offenen Austausch.  
 
Es folgen die Verleihung des Bischof-Alois-Brems-Preises und die Verabschiedung von Maximilian Holzer aus dem 
Diözesanvorstand. Um 21.00 Uhr soll eine weitere Stunde getagt werden.  
 
22.00 Uhr - Fortsetzung der Sitzung 
 
Lisa Fischer (KjG) übt Kritik am Verfahren über die Fortsetzung der Sitzung. Erst die Versammlung fortzusetzen 
und dann Maximilian Holzer zu verabschieden, wäre ihrer Ansicht nach deutlich besser gewesen. Sie bezweifelt, 
dass eine Fortsetzung der Sitzung zu dieser späten Stunde sinnvoll ist und bedauert den unkollegialen Ton. 
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Stefan Eberl (Ordnungsausschuss) pflichtet Lisa Fischer bei. Man wird die Versammlungsthemen mit den vielen 
Satzungsanträgen, die noch offen sind, sowieso nicht bis Sonntag beendet haben. Er empfiehlt eine Vertagung 
und die Einberufung einer außerordentlichen Diözesanversammlung.  
 
Lukas Hochgesang (Nürnberg-Süd): GO „Vertagung der Tagesordnungspunkte auf morgen“  keine Gegenrede 
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Sonntag, 24. November 2019 
 
 

Top 12: Haushaltsansatz 2020 
 

Josef Neumeyer (Geschäftsführer) führt in den Haushaltsansatz 2020 ein. 
 

Michael Sußbauer (KjG) erinnert sich, dass der Haushaltsansatz in der Vergangenheit immer 0 auf 0 geplant, 
diesmal aber mit einem großen Plus kalkuliert wurde. Er würde 0 auf 0 kalkulieren, da es besser ist, wenn am 
Ende sparsamer gehaushaltet wurde, als dass man höhere Ausgaben, als angesetzt hat.  
 

Josef Neumeyer (Geschäftsführer) stimmt zu, dass die Haushaltsansätze bisher 0 auf 0 geplant wurden. Die 
verbleibende Summe könnte sicherlich noch irgendwo untergebracht werden – z.B. Lebensweg. 
 

Felicitas Löhlein (Ingolstadt) schlägt vor, den Betrag auch für die Diözesanversammlung mit einzuplanen, da 
voraussichtlich eine außerordentliche Versammlung einberufen werden muss. 
 

Michael Sußbauer (KjG) schlägt vor, folgende Posten zu erhöhen: Diözesanvorstand, da mehr Mitglieder; Diöze-
sanversammlung, da ggf. zusätzliche Versammlung; MVK und DVK, da mehr Treffen stattfinden sollen; Rest in 
Lebensweg und Jahresthema 
 

In einer kurzen Unterbrechung der Sitzung werden die Zahlen des Haushaltsansatzes 2020 auf Grundlage der 
Beratungen überarbeitet.  
 

 Abstimmung über Haushaltsansatz 2020: bei einer Enthaltung beschlossen 
 

Angela Hundsdorfer (Vorstand) erklärt, wie es mit der Satzung weitergehen soll: Es soll ein Termin für eine 
außerordentliche Versammlung vorgeschlagen und in DVK und MVK besprochen werden. In dieser Versammlung 
sollen ausschließlich die verbleibenden Satzungsänderungsanträge beraten und beschlossen werden.  
 

Stefan Eberl (Ingolstadt) möchte, um Missverständnisse zu vermeiden, wissen, ob im weiteren Verlauf der 
Herbst-DV 2019 auch ohne Beschlussfähigkeit über die Satzungsänderungsanträge beraten werden soll.  
 

Maximilian Holzer (Vorstand) erklärt, dass geplant ist, bis zum angesetzten Versammlungsende zu tagen. 
 

Lukas Hochgesang (Nürnberg-Süd): GO „Unterbrechung der Sitzung“  keine Gegenrede 
 
 

Top 13: Planungen für 2019/20 
 

Die Versammlung trägt folgende Veranstaltungstermine zusammen: 
  

 „God at movie“ am 01. März 2020 im Cineplex in Neumarkt  

 „my Quest“ für alle zwischen 14 und 17 Jahren (erstes Kurswochenende im Februar) 

 Landesversammlung findet diesmal in Pfünz statt 

 Jahresgottesdienst der Kolpingjugend: 10. Januar 2020 um 18.00 Uhr in der Kapelle der Kolpingjugend 

 Pilgerreise von Köln nach Aachen des BDKJ Ingolstadt: 08. - 13. Juni 2020 

 Podiumsdiskussion „Vielfalt wagen!“ der KjG: 06. März 2020 um 19.30 Uhr im „Fenster zu Stadt“ 

 Diözesanweite Sternsingeraussendung: 30. Dezember in Schwabach 

 Werkelwochenende für Lebensweg in Planung 

 Taizé-Fahrt in der ersten Pfingstferienwoche 

 Studientag „Jugendliturgie“ am 14. März 2020 

 Poetry-Workshop und Auftritt von Marco Michalzik im Bunker Thalmässing 
 
 

Top 14: Anträge Teil IV 
 

Top 14 wurde nicht behandelt. 
 
 

Top 15: Anträge Teil V 
 

Top 15 wurde nicht behandelt. 
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Top 16: Sonstiges 
 
Der Austausch mit dem BDKJ Bayern fand am Samstag statt. 
 

BDKJ Bayern  
 
Maria Stöckl (BDKJ Bayern) berichtet über die aktuellen Schwerpunkte des BDKJ Bayern: 

 Politiker/-innengespräch 

 Klimapolitik: Austauschtreffen zwischen BDKJ und „Fridays for Future“ angedacht. 
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) bedankt sich bei Maria Stöckl für ihren Besuch und die Zusammenarbeit mit dem 
BDKJ Bayern.  
 
 

Top 17: Reflexion  
 

Lisa Fischer (KjG) möchte einige Verbesserungsvorschläge einbringen: 

 Finanzunterlagen vorab zur Verfügung stellen 

 realistische Zeitplanung und mindestens 1,5 Stunden Mittagspause am Samstag 

 Ansagen deutlich und Pausenzeiten kommunizieren  Leerlauf vermeiden 

 Endzeit der Diözesanversammlung überdenken, da viele nicht mehr da sind. 

 Fotos von Neugewählten an den Beginn der nächsten Pause setzen und nicht während Sitzung 

 Wenn klar ist, dass Wahlausschuss selbst kandidiert und somit nicht die Wahlen leiten kann, vorab klären, 
wer unterstützt und Wahlen durchführt. Kandidat/-innen, deren Posten auslaufen, vorab fragen, ob sie kan-
didieren würden. Wahlplakate vorbereiten. 

 Terminübersicht als PPP vorbereiten.  
Trotz dessen, dass wenig geschafft wurde, empfand sie das Wochenende als sehr schön – besonders die Gemein-
schaft untereinander. Sie schickt ein Herz an alle.  
 
Michael Sußbauer (KjG) bedankt sich bei allen, die noch da sind und bis zum bitteren Ende ausharren. Den Vor-
stand bittet er, den nicht-anwesenden oder selten-anwesenden Delegierten zu kommunizieren, wie wichtig diese 
Versammlung ist und ihr Nicht- oder Nur-zeitweises-Dasein die Arbeit der Versammlung erschwert. Er findet es 
darüber hinaus sehr bedauerlich, dass es auch der Vorstand nicht geschafft hat, dauerhaft vollzählig zu sein.  
Er lädt dazu ein, das „Leitbild Geschlechtervielfalt“ der KjG mitzunehmen und sich damit schon ein bisschen für 
eine Bearbeitung des Themas in hoffentlich naher Zukunft einzulesen. 
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) bedankt sich bei allen Anwesenden und beendet die Herbst-
Diözesanversammlung 2019 und beschließt die Versammlung. 
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Anhang 
 
Teilnehmer/-innen und Gäste 
 
BDKJ Maximilian Holzer, Angela Hundsdorfer, Constanze Ludwig, 

Domvikar Clemens Mennicken (BDKJ-Diözesanpräses), Stepha-
nie Bernreuther (BDKJ-Diözesanreferentin) 

CAJ Steffen Bremmert (BDKJ-Referent) 
DPSG Annika Flock, Maximilian Griesbeck, Carina Hahn, Christina 

Schütz, Bettina Stöckel, Johannes Arweck (DPSG-Kurat) 
KjG Lisa Fischer, Tim Seidler, Michael Sußbauer, Jessica Völkl 
KLJB entschuldigt 
Kolpingjugend Tobias Bacherler, Maximilian Bachhuber, Katharina Geitner, 

Simone Kuffer, Christina Oexl, Florian Siegmund 
KSJ Achill Basche, Sebastian Breith, Florian Rank, Valentin von 

Spannenberg, Annika Vorig 
Eichstätt Philipp Eckstein, Johannes Schermer, Veronika Stampfer, 

Christof Sommer (BDKJ-Präses) 
Herrieden Maria Rauch 
Ingolstadt Stefan Eberl, Felicitas Löhlein, Selina Nuber, Lisa Stachel, 

Hubert Solfrank (BDKJ-Präses) 
Nürnberg-Süd Lukas Hochgesang, Andreas Löw, Paul Renner, Laura Scherbel 
Region Oberpfalz Johanna Nisselbeck, Julian Rösch, Stephan Götz (BDKJ-

Referent) 
Roth-Schwabach Laura Dotzer, Simon Trickl 
Weißenburg-Wemding Michael Dinkelmeier 
 
AK Ghana Maximilian Holzer (DL), Ines Huibens (Sprecherin), Tim Seidler 

(KjG) 
 
Gäste Pater Michael Huber (Generalvikar), Ordinariatsrätin Pia Som-

mer (Leiterin HA VIII – Jugend, Berufung, Evangelisierung), Jo-
sef Neumeyer (Referent mit geschäftsführenden Aufgaben 
BJA), Maria Stöckl (Landesvorsitzende BDKJ), Manfred Roppelt 
(Vertreter Diözesanrat), Anita Schuller (stv. JL DV-
Sportjugend), Eugen Gerasimenko (Pastoralassistent 1. Kurs, 
St. Anton Ingolstadt) 

 
Moderation Ines Huibens (AK Ghana) 
Helfer Daniel Hartl 
Protokoll Ann-Kathrin Scherbel (BDKJ-Referentin Nürnberg-Süd/KjG) 
Gottesdienst BDKJ-Band „Gsus“ 
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Antragstexte in beschlossener Form 
 
Antrag 1: Herbst-Diözesanversammlung 2020 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

Die Herbst-Diözesanversammlung 2020 findet vom 20. - 22. November im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz statt. 

 

 

Antrag 2: Nestlé ade 

Antragsteller: KjG Diözesanverband Eichstätt 

 

Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

In Zukunft boykottieren wir als BDKJ Diözesanverband Eichstätt den Nestlé-Konzern. 
Dieser Boykott soll öffentlichkeitswirksam sein und ebenfalls an die Mitglieds- und Dekanatsverbände weiterge-
reicht werden. 
Insbesondere fordern wir den BDKJ-Diözesanvorstand dazu auf, in den diözesanen Jugendhäusern und in allen 
Einrichtungen des bischöflichen Jugendamtes darauf hinzuwirken, dass keine Nestlé-Produkte mehr verwendet 
werden. 
Der BDKJ Diözesanverband Eichstätt wirkt weiterhin auf einen diözesanweiten Boykott hin und bringt dafür einen 
geeigneten Antrag in den Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt ein. 
Zusätzlich wird nach Möglichkeit ein Dialog angestrebt und folgende Punkte von Nestlé gefordert:  

- Die Anerkennung von freiem Zugang zu sauberem Trinkwasser als Menschenrecht 

- Keine Rodung von Wäldern für neue Plantagen 

- Umweltbewusste Produktion 
- Wahrung der Rechte der lokalen Bevölkerung 

- Wahrung von Arbeitnehmer/-innenrechten 
Der BDKJ-Vorstand soll gezielt bestehende Materialien zusammenstellen, um einen kritischen Konsum voranzu-
treiben und an geeigneten Stellen explizit einzubringen. 
Es wird eine Handlungsempfehlung erarbeitet, diese geht auch auf die Schwierigkeiten im Konsum der Produkte 
anderer Großkonzerne ein. 
 
 
Antrag 4: Änderungen zur Diözesansatzung 
Satzungsänderungsantrag 1 
 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 
  

Name, Organisation, Mitgliedschaft 
§ 1 Organisation 
(1) Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) wird von den Jugendverbänden und von seinen 
Gliederungen gebildet. 
(2) Der BDKJ in der Diözese gibt sich eine Ordnung. Die Diözesanordnung trifft unter Beachtung der 
Mindestanforderungen der §§ 18 bis 25 der Bundesordnung folgende Regelungen: 
1. Organisation des Diözesanverbandes, 
2. Bestimmung der Organe des Diözesanverbandes und deren Aufgaben, 
3. Festlegung der räumlichen Gliederung des BDKJ in Dekanate. 
4. Bildung oder Zulassung weiterer Gliederungen im Dekanat. 
(3) Die Diözesanordnung und deren Änderung bedürfen der Zustimmung des Diözesanbischofs und des 
Bundesvorstandes, der nach Beratung durch den Satzungsausschuss des Bundesverbandes entscheidet. 

(4) Nach kirchlichem Recht ist der BDKJ ein privater nicht-rechtsfähiger kanonischer Verein. 



 35 Protokoll der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung, 22. - 24. November 2019 

Stellungnahme KjG DV Eichstätt zum ursprünglich geplanten Studienteil 
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