
 

 

  

Protokoll – Ao. Bundeskonferenz 

 
Salzburg, 17. November 2017 



 

 

Protokoll – ao. Bundeskonferenz Seite 2 18. Dezember 2017  

 

TeilnehmerInnen: Bengt Beier, Christoph Burgstaller, Sara Daxberger, Judith Faber, Katharina Fröhlich, 

Stefan Frühwald, Cornelia Geiger, Birgit Hager, Thomas Heigl, Nadin Hiebler, Christian Hofmann, Stefan 

Igaz, Tobias Kirschner, Kidane Korabza, Matthias Kreuzriegler, P. Darius  Lebok, Sophie  Matkovits, 

Michael Münzner, Christina Obermair, Felicia Pfurtscheller, Simon Schmidbaur, Johannes Sieder, Roman 

Sillaber, Magdalena Weigl, Philipp Wolf, Matthias Zauner  

Sitzungsbeginn 14:00 

TOP1 Begrüßung 
Sophie begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die außerordentliche Bundeskonferenz. 

TOP2 Spirituelle Einstimmung 

Sophie hat uns ein Gebet mitgebracht, das sie in Deutschland beim BDKJ kennen gelernt hat.  

TOP3 Feststellen der Beschlussfähigkeit: 

Um 14:09 ist die Beschlussfähigkeit der Bundeskonferenz nicht gegeben. 

 

Matthias K. bittet Pater Darius sich in der Zwischenzeit selbst den versammelten Personen vorzustellen. 

P. Darius: Ich bin Franziskaner, stamme aus Polen, bin aber mittlerweile seit 14 Jahren in Österreich und 

habe auch mein Studium hier abgeschlossen. Nach der Priesterweihe war ich ein Jahr Kaplan in Maria 

Lankowitz. Dann war ich ein Jahr Pfarrer in Bad Gleichenberg. Anschließend war ich 4 Jahre lang Pfarrer 

in St. Pölten. Seit einiger Zeit bin ich im Projekt La Verna – einem Franziskanerprojekt, das ausschließlich 

Jugendpastoral zum Ziel hat. Vor einigen Monaten sind ein paar Leute auf mich zugekommen und haben 

mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte Bundesjugendseelsorger zu sein. Mittlerweile konnte ich mir 

schon einen Überblick über meinen Aufgabenbereich verschaffen. Gerhard Simonitti hat hier sehr viel 

Vorarbeit für mich geleistet. Die größte Aufgabe ist sicherlich für die KJÖ als Seelsorger zur Verfügung zu 

stehen. Daneben aber natürlich auch die Arbeit für den Jugendbischof. Darüber hinaus soll ich auch für 

alle Jugendlichen in Österreich zuständig bzw. Ansprechpartner zu sein. Das alles unter einen Hut zu 

bringen wird sicherlich nicht einfach, aber ich werde mein Bestes geben. Ich bin von der 

Bischofskonferenz für 3 Jahre bestellt und habe auch die Absicht diese 3 Jahre dafür da zu sein.  

Sophie: Wie siehst du dein Verhältnis zur Katholischen Jugend. 

P. Darius: Ich kannte die KJ nur wie sie in den Pfarren vorgekommen ist. Da gab es bis dato wenig 

Berührungspunkte. In St. Pölten in der Stadtpastoral gab es da schon mehr Bezugspunkte. Ich schätze 

mich als offenen Menschen ein und sehe auch die Wichtigkeit der KJ in Österreich mit all den 

Herausforderungen, die vor der KJ stehen und bin auch gerne bereit mitzuarbeiten und mitzutragen, wo 

ich helfen kann.  

Christoph: Du hast schon berichtet, dass deine Aufgabe sehr umfassend ist. Wo möchtest du auch 

Impulse setzen? 

P. Darius: Mir ist es sehr wichtig, die einzelnen Organisationen Jugend, Jungschar, Bewegungen, 

Gemeinschaften und andere Organisationen im Blick zu halten und sie in ihrer Eigenständigkeit zu 

bestärken. Katholische bedeutet nicht, dass alles gleich sein muss. Für mich ist wichtig als BJSS die 

verschiedenen Player zu kennen, aber auch dass man keine Angst davor hat auch miteinander zu denken, 

wie Jugendpastoral in Ö funktionieren kann.  
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Roman: Wenn du auf die KJ schaust, und deine Spiritualität als Franziskaner – gibt es einen Punkt den du 

uns besonders mitgeben möchtest? 

P. Darius: Es gibt einige Aspekte die wir sehr gemein haben. Die Frage um das gemeinsame Haus: 

Schöpfungsverantwortung und Gerechtigkeit. Mir wäre wichtig, dass die KJÖ sieht, wo sie steht und auch 

die großartigen Möglichkeiten erkennt, wo es möglich ist sich einzusetzen. Also wahrzunehmen ob wir 

unseren Ansprüchen gerecht werden können, und auch dabei zu unterstützen in die Zukunft zu gehen. 

Ihr habt sehr hohe Ansprüche – das ist gut – aber auch die Selbstwahrnehmung auf Österreich-Ebene ist 

sehr ambitioniert. Z.B. zuständig für alle Jugendliche in Österreich zu sein. Wie man das wirklich 

realisieren kann, muss man sich überlegen, damit die KJ zukunftsfähig bleibt. 

Christina: Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Botschaft die Kirche für Jugendliche heute hat? 

P. Darius: „Ihr seid Kirche“. Oft arbeiten wir in der Kirche so, dass wir die Jugendlichen in die Kirche 

reinholen müssen. Aber wir vergessen oft, dass sie Kraft der Taufe Kirche sind. Das ist auch eine zentrale 

Botschaft von Papst Franziskus im Rahmen der Synode: „Ihr gehört dazu!“ 

Matthias: Bei uns in der KJ gibt es den guten Brauch bei Wahlen auch ohne der Person noch kurz zu 

sprechen. Deshalb möchte ich eine kurze Personaldebatte einberufen.  

Personaldebatte: 

Während P. Darius nicht im Raum ist, werden die Beratungen nicht dokumentiert. 

Christoph: In der KJÖ gibt es immer wieder Positionen, die sich gegen den Mainstream oder das Tradierte 

wenden, beispielsweise die Öffnung des Weiheamtes für Frauen. Wie siehst du das? 

P. Darius: Ich bin nicht dafür da darauf zu achten, dass die Lehre der Kirche befolgt wird. Dafür sind die 

Bischöfe zuständig. Ich sehe mich da als Ansprechpartner. 

Christoph: Ich präzisiere: Wenn wir zum Beispiel auf der Bundeskonferenz eine Position beschließen, die 

beim Jugendbischof Widerstand auslöst. Wie würdest du damit umgehen? 

P. Darius: Ich würde bei Positionen, die gegen die Lehre der Kirche sind mit Nein stimmen. Allerdings 

würde ich in diesem Konflikt versuchen zwischen Jugendbischof und der KJ als Brückenbauer zu 

fungieren. Einerseits erklären, wie es zu dieser Position kam, bzw. umgekehrt die Meinung des 

Jugendbischofs in die Beratungen der KJ auf der Bundeskonferenz einbringen. 

TOP3 Feststellen der Beschlussfähigkeit: 

Es ist 15:06 Uhr. Es sind mehr als 30 Minuten vergangen und Delegierte aus 8 Diözesen 

anwesend. Damit ist die außerordentliche Bundeskonferenz beschlussfähig. 

 

Das anwesende Quorum: 

 Linz:  4 Stimmen 

 St. Pölten:  2 Stimmen 

 Klagenfurt:  0 Stimmen 

 Eisenstadt:  1 Stimme 

 Salzburg:  2 Stimme 

 Feldkirch:  1 Stimme 

 Graz-Seckau:  1 Stimme 

 Innsbruck:  2 Stimmen 
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 Wien:   3 Stimmen 

 ÖAkJL:  1 Stimme 

 Fachbereiche:  3 Stimmen 

 Projekte:  1 Stimme 

 GF:   1 Stimme 

 Vorsitzende:  2 Stimmen 

 

TOP 4 Tagesordnung: 

Sophie stellt den Antrag die vorliegende Tagesordnung zu anzunehmen. 

Einstimmig angenommen. 

 

TOP 6  Vorstellen der KandidatInnen für den Vorsitz und Vorstellung des 

Bundesjugendseelsorgers: 

Matthias Kreuzriegler stellt fest, dass keine KandidatInnen für die Vorsitzendenwahl genannt sind. 

Es gibt keine weiteren Fragen an P. Darius. 

 

TOP7 Bestätigung des Bundesjugendseelsorgers: 

Johannes Sieder stellt den Antrag P. Darius als Bundesjugendseelsorgers zu bestätigen. 

Mit 3 Enthaltungen angenommen. 

 

Veränderung des Quorums: 

 Bundesjugendseelsorger: 1 Stimme 

 

TOP8 Strategiegruppe der KJÖ: 

Johannes: Es gibt unterschiedliche Realitäten in den Diözesen, zum Beispiel bei Positionierungen oder 

hinsichtlich Junge Kirche. Beim Bundesvorstand wurde beschlossen eine Arbeitsgruppe einsetzen zu 

wollen, die sich folgenden Fragen widmen soll: 

 Können wir unserem Statut gerecht werden? 

 Wie können wir unserem Statut gerecht werden 

 Welche Änderungen braucht es 

 Welche Konzepte gibt es eine österreichweite jugendpastorale Lösung zu finden  

Wir müssen uns dem Problem stellen, dass wir von Gruppen oder einzelnen Personen in der 

Bischofskonferenz nicht mehr zuständig für alle Jugendlichen gesehen werden. Ein allfälliges Ergebnis 

dieser Gruppe müsste dann von einer Bundeskonferenz beschlossen werden.  

Matthias Z.: Wer ist in dieser Strategiegruppe dabei? 

Johannes: P. Darius, Johannes, Tamara, eine weitere Vertretung der Diözesen, eine Person aus dem  

Vorsitz, eine externe Beratung  

P. Darius: Von wo kommt diese Idee sich damit zu beschäftigen? 

Johannes: Es hat den Auftrag der Bischofskonferenz gegeben, wie wir mit JAKOB zusammenarbeiten 

können, und ob es ein organisatorisches Dach geben muss. Herausgekommen ist eine 

Kooperationsvereinbarung, die die Formen der Zusammenarbeit regelt. Die Bischofskonferenz ist mit 
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diesem Ergebnis zufrieden. Jedoch möchte der Jugendbischof eine weitere Klärung, weil er immer wieder 

mit Gruppierungen spricht, die sich von der KJ nicht vertreten fühlen. 

Christoph: Ist die Bischofskonferenz für die gesamte Pastoral in Österreich zuständig? Das ist eine 

rhetorische Frage. Es gibt auch Leute, die sich mit der Bischofskonferenz nicht identifizieren können. 

Johannes: Von den Bischöfen kommen auch unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Momentan ist 

der Fokus darauf halt stärker, weil dieses Thema dem Jugendbischof sehr wichtig ist und er es auch 

immer wieder in die Bischofskonferenz reinbringt. 

Christoph: Ich finde es gut, dass wir unseren Ist-Zustand überprüfen. Allerdings muss man auch der 

Bischofskonferenz sagen, dass das, was sie einfordern, sehr schwer umzusetzen ist. 

Roman: Man könnte diese Analogie auch auf die Weltkirche umlegen. Auf einem anderen Blatt steht auch 

die Frage, ob die KJ diesen Anspruch hat und jeder die Freiheit hat, zu sagen: „da fühle ich mich 

vertreten.“ 

Matthias K.: Ich möchte den Fokus wieder darauf lenken, ob dieser Auftrag passt und ob die Gruppe 

passt. Mein persönliches Ziel ist nicht einfach wieder einen Brief zu formulieren und den irgendwo 

hinzuschicken, sondern sich tatsächlich damit auseinandersetzen, ob der Auftrag passt, ob wir den 

Auftrag wollen und was wir tun müssen, um zukunftsfit zu sein. 

Johannes: Auch die Bischofskonferenz hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit 4 Bischöfen, um das 

Laienapostolat in Österreich zu überdenken. Das soll ein 1-Jahres-Prozess sein, der letzte Woche 

gestartet wurde. In der Arbeitsgruppe sind Bischof Krautwaschl, Weihbischof Turnovszky, Bischof 

Schwarz und Bischof Freistetter. 

Magdalena: Was soll dann da wirklich rauskommen? Ein Papier oder eine neue Orientierung? Ist diese 

Gruppe für diese Aufgabe groß genug, oder braucht es da nicht noch Leute? 

Sophie: Für die Koordinierung der Aufgabe ist die Gruppe groß genug. Natürlich kann es die Situation 

geben sich auch noch Input von außen zu holen. Aber das kann man ja dann im Anlassfall entscheiden. 

Matthias K.: Die AG wird auch nicht einfach im luftleeren Raum arbeiten, sondern eine laufende 

Berichterstattung an den Bundesvorstand geben.  

Magdalena: Danke für die Erläuterung. Ich möchte dann aber im Antrag „kann Expterten hinzuziehen“ 

durch „soll Experten hinzuziehen“ ändern. 

Matthias K.: Das nehmen wir mit. Es ist jetzt auch kein Beschluss notwendig, uns war es wichtig euch zu 

informieren und wichtige Anliegen in diese Gruppe mitzunehmen. 

Sophie schließt die außerordentliche Bundeskonferenz um 15:30. 

 


