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Parolen Paroli bieten!  
 
München, 10.08.2016 Die Landesfrauenkonferenz des BDKJ Bayern 
beschließt Stellungnahme gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 
 
 
- „… Du wirst schon noch sehen, was Du davon hast!“ - Wir lassen uns keine Angst 
machen! 
 
- „Köln hat ja gezeigt, dass …“ - Wir lassen die Instrumentalisierung sexueller Gewalt 
nicht zu! 
 
- „Ich jedenfalls würde meine Frau nicht mehr allein …“ - Wir lassen uns unsere 
Freiheit nicht nehmen! 

 
- „Im Sinne des christlichen Abendlandes …“ - Wir lassen unseren Glauben nicht 
politisch missbrauchen! 

 
- „Gerade Du als Frau solltest doch …“ - Wir lassen uns den Mund nicht verbieten! 
 
 
Die Landesfrauenkonferenz des BDKJ Bayern nimmt erschrocken wahr, dass 
menschenfeindliche Parolen erneut auf dem Vormarsch sind. Besonders Geflüchtete 
werden in erschütternder Regelmäßigkeit als minder entwickelt, nicht zur Anpassung 
bereit, ja als regelrechte Bedrohung für das Gemeinwohl dargestellt. All diejenigen, 
die sich einer solchen Haltung entschlossen entgegenstellen, werden dabei Opfer von 
Angriffen und Beleidigungen. „Gutmensch“ und „Willkommensklatscher“ sind dabei 
die harmlosesten Bezeichnungen. Mit grausamen Andeutungen soll eingeschüchtert 
und verängstigt werden. Das Spiel mit der Angst, immer unter dem unschwer zu 
enttarnenden Deckmantel der „Fürsorge“, zieht weite Kreise.  
 
Als junge Frauen sehen sie sich besonders perfide getroffen. Mit unangebrachten 
Anspielungen - zum Beispiel auf die zweifelsohne schrecklichen Vorfälle in der 
Silvesternacht in Köln - sollen sie zum Schweigen gebracht, in Zweifel versetzt und 
nicht zuletzt verunsichert und geängstigt werden.  
 
„Als junge, engagierte Menschen mit demokratischer Grundhaltung vertreten wir 
unsere Überzeugungen in der Öffentlichkeit. Dem Rechtspopulismus überlassen wir 
weder das Feld der Meinungsbildung, noch sind wir dazu bereit, seine Äußerungen, 
die nicht nur unseren Werten widersprechen, sondern diese sogar implizit angreifen, 
unkommentiert stehenzulassen. Wir hören nicht auf, für unsere Grundsätze 
einzutreten“ bringt es Eva Jelen, BDKJ-Landesvorsitzende, auf den Punkt. 
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Der BDKJ Bayern ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit. Seine Mitglieds- und 
Diözesanverbände erreichen mit ihren Aktivitäten regelmäßig ca. 320.000 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene in Bayern. 
 


