
 

Antrag 3 – DV 2020: 

Jahresthema „Gegen den Rassismus“ 

Antragsteller*innen: BDKJ-Diözesanvorstand 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
Der BDKJ Limburg setzt sich für das Jahr 2021 das Jahresthema „Gegen den Rassismus“ und gründet dafür eine 

Arbeitsgruppe, in der Materialien, Positionen und Veranstaltungen zu diesem Thema erarbeitet werden. Ziel ist 

es, die antirassistische Haltung in den Jugendverbänden zu stärken und konsequenter im verbandlichen Handeln 

umzusetzen. 

Begründung 

Der BDKJ Limburg und seine Jugendverbände positionieren sich klar gegen Rassismus. Dennoch bleibt es oft bei 

dem Bekenntnis, das Thema Antirassismus wird nur selten in unseren (Verbands-)Alltag übersetzt. Niemand 

lässt sich gerne als Rassist*in bezeichnen, doch wer genauer hinschaut, entdeckt auch in unseren Kontexten 

immer wieder Gegebenheiten, die als rassistisch gelten - und uns einfach nicht bewusst sind. Dies soll mit dem 

Jahresthema angegangen werden  und in einem internen Reflexionsprozess nicht nur eine klare Haltung 

entwickelt, sondern auch rassistische Strukturen innerhalb des BDKJ Limburg und Jugendverbände so verändert 

werden, dass sie zu unserer Antirassistischen Haltung passen. 

Dazu sind drei Schritte geplant: 

1. Informiert sein:  

Was ist Rassismus, was steckt dahinter und was ist der Unterschied zu anderen 

Diskriminierungsformen? Es werden thematische Arbeitsmaterialien für die Diözesanebenen der 

Jugendverbände und für die Gruppen vor Ort entwickelt, sowie Veranstaltungen zu dem Thema 

gegebenenfalls mit externen Referent*innen angeboten. 

2. Rassismus kritisch handeln: 

Mit den Erkenntnissen aus Schritt eins reflektieren wir unser eigenes Handeln und unsere 

verbandlichen Strukturen. Wo es notwendig ist, passen wir unser eigenes Handeln und unsere 

Strukturen an. 

3. Aktiv sein gegen Rassismus: 

Wir wollen uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern uns in unseren Strukturen, wie 

Landesjugendringe, Bundesebene und Kirche sowie, nicht zuletzt im Vorfeld der Kommunal-, Landtags- 

und Bundestagswahlen 2021, in Politik und Gesellschaft gegen Rassismus einbringen. 

Vorbereitet und durchgeführt werden sollen diese Schritte durch eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema auf der 

Ebene des BDKJ Limburg. Durch diese Arbeitsgruppe sollten möglichst alle Jugendverbände des BDKJ Limburg an 

dem Jahresthema beteiligt sein. Die Gruppe wird durch den BDKJ Vorstand und das Referat Jugendpolitik 

begleitet. 

 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 


