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Denkt an die Zukunft!  
 

BDKJ-Landesversammlung beschäftigt sich intensiv mit den Themen Klima und 
Bildungspolitik  
 
 

Bad Staffelstein / München 08.07.2019 Die Landesversammlung des BDKJ 
Bayern, das höchste beschlussfähige Gremium, hat am Wochenende in den 
Bildungshäusern Vierzehnheiligen über Themen der Jugendarbeit wie Bildung, 
Klima oder Glaube diskutiert. Des Weiteren standen Landesvorstandswahlen auf 
der Tagesordnung.  
 
Der Klimawandel ist ein generations- und regierungsübergreifendes Problem. 
Die heutige Generation von jungen Menschen gehört zur Letzten, die den 
Wandel noch stoppen kann, und zur Ersten, die die Auswirkungen klar zu spüren 
bekommt. Extremwetterphänomene zeigen bereits heute in Deutschland die 
negativen Auswirkungen für Umwelt und Natur.  
 
Für den BDKJ Bayern ist es selbstverständlich am Schöpfungswerk Gottes 
mitzuwirken und diese für kommende Generationen zu bewahren. „Wir als 
BDKJ Bayern treten dafür ein, dass niemand länger auf Kosten der Jugend und 
nachfolgenden Generationen leben darf. Daher braucht es die vollumfängliche 
und bedingungslose Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen von 2015“, 
fordert Daniel Köberle, BDKJ-Landesvorsitzender.  
Wirksame Klimaschutzmaßnahmen und eine starke Ordnungspolitik sind dabei 
nötig. Bei diesem Prozess dürfen weder Kosten noch Mühen gescheut werden, 
denn die alternativen Kosten durch die Umweltschäden und ihrer 
Folgewirkungen sind um ein Vielfaches höher. 
„Wir müssen schnellstmöglich eine klimaneutrale Gesellschaft werden. Dafür 
bedarf es einer radikalen Veränderung unseres Wirtschaftssystems nach 
ökologischen und sozialen Kriterien“, betont Daniel Köberle. 
 

Ein weiterer Schwerpunkt der BDKJ-Landesversammlung war das Thema 
Bildungspolitik. Jugendarbeit findet in der Freizeit von Kindern und 
Jugendlichen statt und stellt Orte für selbstbestimmtes Lernen dar. Dabei ist 
nicht das Angebot oder Programm entscheidend, sondern die Offenheit und 
Motivation für den Bildungsprozess. Diese haben zum Ziel, dass sich junge 
Menschen zu stabilen Persönlichkeiten entwickeln und sich flexibel auf neue 
Lebensumstände einlassen können. 
 
„Das in der Bayerischen Verfassung Artikel 131(3) formulierte Ziel, Jugendliche 
im Geist der Demokratie zu erziehen, wird in den Mitgliedsverbänden des BDKJ 
Bayern gelebt. Unsere Erfahrung zeigt, dass junge Menschen, die an Angeboten 
der Jugendarbeit partizipiert haben, sich auch im Erwachsenenalter eher 
engagieren,“ verdeutlicht Eva Jelen, BDKJ-Landesvorsitzende.  
 
 
 



 

Der BDKJ Bayern fordert die Anerkennung der Jugendarbeit als Ort des Lernens 
und der Bildung durch die politischen Verantwortlichen, in dem sie die 
Jugendarbeit ausreichend finanziell unterstützen. Des Weiteren muss die 
Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit auf Augenhöhe stattfinden und 
die außerschulischen Bildungsträger gleichwertig in die schulische Struktur 
eingebunden werden.  

Die Delegierten der Landesversammlung haben Daniel Köberle erneut als BDKJ-
Landesvorsitzenden gewählt und tritt nun seine zweite Amtszeit an.  

„Zusammen mit und stellvertretend für junge Menschen müssen wir uns dort 
Gehör verschaffen, wo die Themen der jungen Generation vergessen oder nicht 
ernstgenommen werden. Das gilt nicht nur für unsere Interessenvertretung in 
der Politik, sondern auch in unserer Kirche. Unsere Aufgabe muss es sein 
weiterhin die kirchen- und jugendpolitischen Debatten lautstark und strategisch 
zu begleiten“ zeigt Daniel Köberle, BDKJ-Landesvorsitzender, seine Richtung 
auf. 

Der erweiterte Landesvorstand wird in Zukunft von Michael Kral, 
Landesvorsitzender KjG LAG Bayern, unterstützt. 
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Der BDKJ Bayern ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit. Erreicht wurden mit den 
offenen und gruppenbezogenen Angeboten sowie mit Veranstaltungen 624.532 Teilnehmer*innen. 
Alle Zahlen der Leistungsstatistik: http://www.bdkjbayern.de/landesstelle/leistungsstatistik/ 
 


