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Stil zu zeigen!
Perfekt gestylt in die neue Saison!
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Zu cool

Mitgestaltung statt Lethargie
Der neue Stadtjugendpfarrer Tobias Hartmann freut sich auf spannende Dialoge

Wechsel an der Spitze der ka-
tholischen Jugend in Mün-
chen: Tobias Hartmann wird
heute Abend in der Jugend-
kirche in Haidhausen gleich
in zwei Ämter eingeführt. Der
30-jährige Priester wird Stadt-
jugendpfarrer und ist zugleich
Präses des Bunds der Deut-
schen Katholischen Jugend in
der Region München (BDKJ).
Nach drei Jahrzehnten wird
dieser Doppelposten nun
wieder mit einem Priester be-
setzt. Hartmanns Vorgänger,
zuletzt Dirk Janus, waren seit
1995 stets Pastoralreferentin-
nen und -referenten, also stu-
dierte Theologen, die zwar ei-
ne kirchliche Seelsorge-Aus-
bildung durchlaufen hatten,
aber nicht zum Priester ge-
weiht waren. Im neuen Amt
ist Hartmann für Gottes-
dienste ebenso zuständig wie
für die Gremienarbeit in den
Jugendverbänden des BDKJ.
Dabei liegt ihm die ökumeni-
sche Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Jugend Mün-
chen (EJM) am Herzen. Im
Interview spricht Hartmann
über die Kunst des Zuhörens
und darüber, warum die Ju-
gend in der Kirche auch ein-
mal auf den Tisch hauen soll-
te.

- Was bedeutet es, dass
nach vielen Jahren wieder
ein Priester die Jugendseel-
sorge in Stadt und Land-
kreis München leitet?

Es zeigt, dass das Ordinariat
in München wahrgenommen
hat, dass in dem pluralen Um-
feld der Stadt mit den vielen
Lebensentwürfen, die Ju-
gendliche haben, auch ein
Priester als Ansprechpartner,
Begleiter und Seelsorger da
sein sollte.

- Was reizt Sie an dieser
Aufgabe?

Vor allem die vielen Begeg-
nungenmit den Jugendlichen,
bei denen ich meinen Einfluss
geltend machen kann. Ich
möchte mich dafür einsetzen,
dass Jugendliche in dem Um-
feld glauben und leben kön-
nen, das sie brauchen. Die Ar-
beit mit Jugendlichen, mit ih-
ren Lebensansichten, Wün-
schen und Hoffnungen, das
ist eine spannende Sache.

- Was muss ein Stadtju-
gendpfarrer besser kön-
nen: reden oder zuhören?

Ich glaube, es braucht beides.
Zunächst einmal die Schul-
ter, an der man sich anlehnen
kann, und das Ohr, dem man
anvertrauen kann, was einen
gerade so beschäftigt oder
stört, sei es in der Schule oder
in der Familie. Aber dann
braucht man auch jemanden,
der einem hilft, der einen Im-
puls setzt, in welche Richtung
es weitergehen könnte. Ei-
nen, der auch mal klar sagt:
überleg’ mal, ob Du da nicht
was anders machen kannst.

- Auf der Familiensyno-
de im Vatikan lasten große
Hoffnungen. Glauben Sie,
dass die Jugend mit dem
Ergebnis zufrieden ist?

Das glaube ich eher nicht.
Wobei ja erst ein vorläufiger
Bericht vorliegt. Es wird
nächstes Jahr den zweiten
Teil geben. Ich denke, dass
die Menschen mehr erwartet
haben, vor allem auch die Ju-
gendlichen. Aber andererseits
denke ich, dass die Ergebnis-
se den Jugendlichen bis zu ei-
nem gewissen Grad einfach
mal wurscht sind. Viele wer-
den sagen: Im Moment be-
rührt mich das noch gar
nicht.

- Was bewegt die Ju-
gend heute?

Zum einen die vielen sozialen
Probleme, wenn es um Le-
bensentwürfe, Familienpla-
nung und um finanzielle Fra-
gen geht. Natürlich auch die
Schule. Wie gestalte ich mein
Leben? Wie werde ich von
der Gesellschaft ernst genom-
men? Was kann ich aus mir
selber machen? Welche
Chancen habe ich heute über-
haupt? Das sind die Fragen,
die die Jugendlichen heute

sehr viele, die sich in Pfarrei-
en und Verbänden schon jetzt
sehr engagieren, aber es ist
spürbar weniger geworden.

- Wie gehen Sie damit
um?

Indem wir die Jugendlichen
dazu animieren, aufzustehen
und auf den Tisch zu hauen
und ihre Meinung zu sagen.
Sie sollen deutlich machen:
Leute, das ist auch unsere
Kirche, und wir haben ein In-
teresse daran, wie es weiter-
geht. Es reicht uns nicht, dass
nur der Papst und der Bischof
gestalten, sondern wir wollen
mitgestalten! Die Stimme der
Jugend zählt und ist wichtig,
denn sie ist die Stimme von
und für morgen!

- Was haben Sie sich für
die ersten Monate im neu-
en Amt vorgenommen?

Die Arbeit mit Jugendlichen
unterliegt immer einer gewis-
sen Spontanität und Flexibili-
tät. Da bin ich sehr gespannt
und freue mich auf den Dia-
log. Natürlich habe ich Dinge
im Kopf, die ich gerne probie-
ren möchte, das wird sich in
der nächsten Zeit finden.
Fürs Erste ist es mir ein Anlie-
gen, die einzelnen Jugendstel-
len kennenzulernen, einen
Überblick über die Situation
in den Pfarreien und Dekana-
ten zu bekommen und sie vor
Ort zu begleiten und zu unter-
stützen. Da mein Amt ja sozu-
sagen zwei Funktionen bein-
haltet, das des Stadtjugend-
seelsorgers und das des Prä-
ses beziehungsweise geistli-
chen Leiter des BDKJ in der
Region München, kommen
neben der Seelsorge natürlich
auch viel Gremien- und Ver-
tretungsarbeit auf mich zu.
Wichtig ist mir bei all dem,
mit den Jugendlichen zusam-
men zu reden und zu schau-
en: Welche Wege des Glau-
bens gehen wir miteinander.
Dabei muss man auch akzep-
tieren, dass Fragen offen blei-
ben. Es würde mich freuen,
wenn schon am Donnerstag
möglichst viele Jugendliche
kommen, mich ansprechen
und Fragen stellen oder Kritik
äußern.
Interview: Peter T. Schmidt

Gottesdienst
mit Diözesanjugendpfarrer Daniel
Lerch zur Amtseinführung von To-
bias Hartmann heute, Donners-
tag, um 19 Uhr in der Jugendkir-
che München, Preysingstraße 85.

beschäftigen. Da treten kirch-
liche Themen erst mal in den
Hintergrund.

- Gibt es da Unterschie-
de zwischen Stadt und
Land?

Ja, weil sich diese Probleme in
der Stadt noch einmal poten-
zieren. Zum einen, weil man
mehr Möglichkeiten hat, und
zum anderen, weil viel mehr
Jugendliche und junge Er-
wachsene in München leben
als in den Landkreisen. Und

weil die sozialen Probleme in
einer teuren Stadt wie Mün-
chen stärker hervortreten.

- Ihre Vor-Vorgängerin
Ruth Huber hat einmal ge-
sagt, die Jugend sei unter
dem schulischen Leistungs-
druck „stiller geworden
und auch innerkirchlich
sanfter im Umgang mit der
Hierarchie“. Sehen Sie das
auch so?

Ich gebe Ruth Huber voll-
kommen Recht. Ich hätte nur
nicht den Ausdruck „sanfter“
gewählt.

- Sondern?
Gleichgültiger. Ich habe
manchmal das Gefühl, dass
da eine gewisse Lethargie
herrscht. In den 70er-, 80er-
Jahren hat die Jugend viel
stärker mit dieser Hierarchie
gekämpft, aus dem inneren
Bedürfnis heraus, Kirche mit-
zugestalten. Heute spüre ich
manchmal unter den Jugend-
lichen die Einstellung: Wir
können eh nichts ändern,
und die Probleme, die die da
oben wälzen, haben mit uns
nichts mehr zu tun. Das finde
ich schade. Das gilt natürlich
nicht für alle, ich kenne auch

Tobias Hartmann,
30, ist in Bad Rei-
chenhall geboren.
Er hat an der LMU
Theologie und an
der Münchner Jesui-
tenhochschule Phi-
losophie studiert
undwurde2011von
Kardinal Reinhard
Marx im Freisinger
Dom zum Priester
geweiht. Erfahrung
in der Jugendarbeit
hat Hartmann zu-
letzt im Pfarrver-
band Prutting –
Vogtareuth gesam-
melt. FOTO: PRIVAT

Stadtrat beschließt neue Unterkünfte
FLÜCHTLINGE ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das große Unterkünfte-
Programm, das tausende
Plätze für Flüchtlinge
schaffen soll, ist beschlos-
sen. UmMünchen weiter
zu entlasten, will die Re-
gierung von Oberbayern
Flüchtlinge schneller ver-
mitteln–undauchanWo-
chenenden registrieren.

VON MORITZ HOMANN
UND DAVID BRILL

Anderthalb Wochen nachdem
Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD) den Krisenstab für
die Flüchtlingsunterbringung
gegründet hat, zeichnet sich
allmählich Entspannung ab.
Am Dienstagabend waren nur
noch 1827 Flüchtlinge in der
Bayernkaserne untergebracht,
am 14. Oktober waren es noch
2285 gewesen. Das langfristige
Ziel: Nur noch 1200 Flüchtlin-
ge sollen in der Erstaufnahme-
einrichtung leben.
Damit das klappt, braucht

München jede Menge neuer
Einrichtungen. Das passende
Programm dazu hat der Stadt-
rat am Mittwoch beschlossen.
Derzeit leben 4156 Flüchtlinge
in der Stadt, im kommenden
Jahr sollen 2100 neue Plätze
geschaffenwerden (siehe Gra-

fik). Erstmal vom Tisch ist der
Standort Baldurstraße 31 in
Neuhausen,der alsUnterkunft
für jüngere Flüchtlinge vorge-
sehen war. Die jüngeren
Flüchtlinge sind in kleineren
Einrichtungen im ganzen
Stadtgebiet untergebracht.
Grund für die Absage an der
Baldurstraße sind gescheiterte
Gesprächemit demVermieter.
Mit einem Änderungsantrag
hat der Stadtrat außerdem fest-
gelegt, dass Gemeinschaftsun-
terkünfte in Zukunft auf 200
Bettplätze begrenzt werden
sollen. Das betrifft aber nicht
die laufenden Planungen, son-
dern ist als längerfristiges Ziel
zu verstehen.
Eine Erfolgsmeldung kann

auch die Regierung von Ober-
bayern (ROB)verkünden:Das
Kapuzinerhölzl, das vor
knapp zwei Wochen als Not-
Zeltunterkunft aktiviert wor-
den war, ist seit Dienstag auf-
gelöst.Auch sonst gibt sichdie
Regierung Mühe, die Situati-
on zu verbessern: „Wir setzen
deutlich mehr Personal ein,
um die Registrierung zu be-
schleunigen“, sagt Regie-
rungsvizepräsidentin Maria
Els. Auch Zeitarbeitskräfte
und studentische Hilfskräfte
sind im Einsatz. Ab Samstag
sollen Flüchtlinge auch am
Wochenende registriert wer-

den – bisher ging das nur zwi-
schenMontag undFreitag von
6 bis 20 Uhr.
Oberbürgermeister Reiter

zeigtesich inderVollversamm-
lung mit der ROB zufrieden:
„Mein gesamter politischer
Zorn hat sich nicht gegen die
ROB gerichtet, sondern gegen
den Freistaat“, sagte er. Wich-
tiges Ziel sei jetzt, in der Bay-
ernkaserne einen „Normalbe-
trieb“ zu erreichen. Reiter
dankte außerdem – wie zahl-
reiche andere Stadträte – allen
freiwilligen Helfern für ihr En-
gagement. „Die Welle der
Hilfsbereitschaft ist überwälti-
gend“, sagte auch SPD-Frakti-
onschef Alexander Reissl.
Zufrieden mit der aktuellen

Situation zeigte sich auch die
Polizei. „Bei keiner der Ge-
meinschaftsunterkünfte gibt
es relevante Auswirkungen
auf die Sicherheitslage“, be-
richtete Münchens Polizeivi-
zepräsident Robert Kopp. Bei
der Erstaufnahmeeinrichtung
an der Heidemannstraße sei
die Einsatzzahl zwar gestie-
gen, räumt Kopp ein. Aber: Es
handle sich vor allem um klei-
nere Delikte wie Beleidigun-
gen. „Es geht generell eher um
die empfundene Sicherheit“,
so Kopp. Deshalb sei es wich-
tig, dass die Polizei Präsenz
zeigt.

Hintermeierstr.

Am Neubruch

Franz-Mader-Str.
Hiltenspergerstr.

Olympiastadion

Emma-Ihrer-Str.

Dreilingsweg

Bayernkaserne

Lotte-Branz-Str.

Schleißheimer Str.

Stösserstr.

Georg-Reismüller-Str.

Funkkaserne

Max-Proebstl-Str.

Riemer Str.

Messe-
Parkplatz

Truderinger Str.
Neumarkter Str.

Schwanthalerstr.

Fürstenrieder Str.

Zschokkestr.

Landsberger Str.

Kronwinklerstr.

Pariser Str.

Karl-Schmid-Str.
Am Schatzbogen

Am Moosfeld

St.-Veit-Str.
Heinrich-Wieland-Str.

Heinrich-Wieland-Str.

Im GefildeNailastr.

Fauststr.

Stolzhofstr.

McGraw-Kaserne
Baierbrunner Str.

Woferlstr.

Tischlerstr.

Kistlerhofstr.

Flüchtlinge in der ganzen Stadt:Meist leben 150 bis 300 an einem Standort. Die geplanten Gemeinschaftsunterkünfte starten
spätestens 2015, die vorübergehenden Erstaufnahme-Notunterkünfte sofort bzw. diesen Winter. GRAFIK: DIAZ


