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Beschluss 4 

Von der Willkommenskultur zur Integration  Widerstand gegen Menschenfeindlichkeit 

Einstimmig beschlossen von der BDKJ-DV 2016 

Die katholischen Jugendverbände im Bistum Limburg blicken mit Sorge darauf, dass in der Dis-

kussion über Flüchtlingspolitik populistische Parolen und rechte Stimmen lauter werden. Wir 

halten dem entgegen: 

 Menschen sind auf der Flucht, weil in ihrer Heimat ihr Leben durch Krieg, Verfolgung und 

Not bedroht ist. Jede und jeder Einzelne von ihnen ist ein Mensch, dessen Würde unab-

dingbar zu achten ist. 

 Aus unserem Bekenntnis zu unteilbaren Menschenrechten und unserem christlichen Glau-

ben heraus heißen wir die Menschen willkommen, die bei uns Zuflucht suchen, und set-

zen uns für sie ein. 

 Grenzzäune sind keine Lösung. Wir wollen nicht in einer Festung Europa leben, vor deren 

Mauern verzweifelte Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren, und 

in deren „Wassergraben“ Mittelmeer tausende Menschen ertrinken. 

 Wir fordern eine Politik, die sich nicht an kurzfristigen Scheinlösungen der Abschottung 

oder Asylrechtsverschärfungen abarbeitet, sondern zwei große Schwerpunkte voran-

bringt: Zum einen müssen Fluchtursachen bekämpft werden, was nur durch konsequente 

Friedenspolitik, faire internationale Wirtschaftsbeziehungen und nachhaltigen Umwelt-

schutz gelingen kann. Zum anderen brauchen die zu uns geflüchteten Menschen wirksame 

Hilfe und Rahmenbedingungen, die ihre Integration in unsere Gesellschaft fördern. Hierzu 

müssen die notwendigen Ressourcen geschaffen und bereitgestellt werden. 

 Wir bekennen uns zu einer offenen, pluralistischen und freien Gesellschaft und setzen 

uns gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung ein. 

 

Unser eigener Beitrag 

Die Jugendverbände im Bistum Limburg und der BDKJ als ihr Dachverband engagieren sich mit 

Aktionen und Projekten für Willkommenskultur und Integration. In vielfältigen Formen fördern 

wir die Begegnung mit jungen Geflüchteten und heißen sie in unseren Gruppen willkommen. 

Diese praktisch gelebte Willkommenskultur wird weiterhin Kern unseres Engagements sein. Da-

bei lassen wir nicht zu, dass Geflüchtete und andere bedürftige Menschen gegeneinander aus-

gespielt werden. Als Christinnen und Christen stehen wir an der Seite der Benachteiligten und 

Ausgegrenzten und setzen uns für Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität ein. 



Der BDKJ Limburg und seine Mitgliedsverbände treten Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen. 

Wir widersprechen rassistischen und rechtspopulistischen Parolen und Vorurteilen. Mit Aufklä-

rung und Bildungsarbeit tragen wir dazu bei, dass junge Menschen in unseren Verbänden gut in-

formiert und in der Lage sind, ihre Stimme zu erheben. Der BDKJ Limburg wird im Aktionszeit-

raum mindestens eine Bildungsmaßnahme in diesem Themenfeld anbieten. 

Der BDKJ Limburg trägt den bundesweiten Schwerpunkt „Von der Willkommenskultur zur In-

tegration – Widerstand gegen Menschenfeindlichkeit“ für die Jahre 2016 und 2017 und eine po-

litische Aktion vor der Bundestagswahl 2017 mit. Die Diözesanversammlung beauftragt den 

BDKJ-Diözesanausschuss, konkrete Maßnahmen im Rahmen dieses Schwerpunktes zu entwickeln 

und die Aktion 2017 vorzubereiten. Dabei sollen weitere Interessierte aus den Mitgliedsverbän-

den eingebunden werden. 

 


