
Festrede: Josef Ortner 

Sehr geehrte Frau, Herr, Damen & Herren, Jugend …  

Ich freue mich, dass wir heute ein weiteres wichtiges Projekt in Oberkärnten auf den Weg bringen. 
Normalerweise steht jetzt Andreas Otmischi hier, der leider verhindert ist. Ich darf ihn heute vertreten. 
Lassen Sie mich heute auf drei Themen eingehen, drei Sichtweisen, die meiner Meinung nach für die 
Entwicklung unserer Region wichtig sind. 

Bruno Kreisky – unser legendärer Altbundeskanzler – hat einmal gesagt: Wenn Du die Zukunft 
gestalten willst, lerne zuerst die Geschichte. Man muss wissen, woher man kommt und weshalb der 
Status so ist, wie er ist. 

Unser Land – unsere Region 

• Der ländliche Raum - Unser ländlicher Raum ist schon von Urzeiten an von der 
Landwirtschaft und von Kleinbetrieben geprägt. Der ländliche Raum lebt von der 
Selbstversorgung.  

• Unser Denken - Wir denken und reden vorwiegend in Kleinregionen, Tälern und Bezirken. 
Das kommt z.T. aus der Geschichte, geprägt durch die begrenzte Mobilität und auch 
durch den notwendigen Zusammenhalt vieler Akteure. Stolz auf das Dorf / die Gemeinde 
zu sein und der Wettstreit mit den Nachbarn waren Triebfedern für die Regionalität. 
Örtliche Bräuche belegen die Vielfältigkeit der Motivationsfaktoren. 

• Unsere Familien - Waren früher die Familien eher kinderreiche Familien und durch das 
Zusammenleben mehrerer Generationen und der beherbergten Hilfskräfte geprägt, so hat 
sich das in den letzten Jahrzehnten gravierend zu Kleinfamilien und Single-Haushalten 
verändert. Es gibt viele Häuser, in denen früher viele Menschen lebten oder die für 
Urlaubsgäste adaptiert wurden, die heute größtenteils oder teilweise leer stehen. 

• Unsere Sichtweisen - Eine größere Betrachtung / Sichtweise war und ist bei uns nicht 
besonders gut ausgeprägt. Das trifft auf alle Gesellschaftsschichten zu und liegt z.T. auch 
in unseren Genen. Wir reden von Oberkärnten und ziehen geistige Grenzen zwischen 
Spittal und Hermagor und zu Osttirol. Wir reden vom Zentralraum und haben das Bild von 
Villach und Klagenfurt im Kopf. Wir entwickeln Konzepte für diesen Zentralraum und 
verkennen, dass es sehr dynamische Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg gibt. Spittal 
gehört nicht zum Zentralraum, Paternion aber schon. Wir bekunden öffentlich, dass wir 
auch einmal über Konzepte für die peripheren Regionen nachdenken werden.  

Beruf, Handwerk und Facharbeiter 

• Der Beruf - Früher hat man einen Beruf erlernt, den man in der Regel sein Leben lang 
ausgeübt hat. 

• Die Schulbildung - Eine höhere Schulbildung war nicht für jeden möglich.  
• Die körperliche Arbeit - Die körperliche Arbeit überwog gegenüber der geistigen und 

planerischen Tätigkeit. 
• Das Handwerk - Ein Handwerk war meistens eine für sich abgeschlossene Kompetenz. 

Man brauchte keine anderen, um seine Arbeit zu erfüllen. 
• Die Kooperation - Was wir in unserer Kultur nicht gut können - und das wurde und wird 

uns nicht ausreichend beigebracht - ist, zu kooperieren – gemeinsam zu operieren.  
Ein Kunden-Lieferantenverhältnis ist noch lange keine Kooperation. Kooperation bedeutet 
gemeinsam entwickeln, umsetzen und dafür die Verantwortung übernehmen, zumindest 
sich verantwortlich zu fühlen. Wir können hervorragend kooperieren, wenn es um 
Hilfeleistungen, Katastrophen, Wiederaufbau geht. In wirtschaftlichen Belangen ist die Luft 
für Kooperationen nach oben noch offen. 

• Das Studium - Es ist eine der größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, dass es 
heute ein großes Angebot an verschiedenen schulischen Ausbildungen gibt. Jeder 
Bürger, ob jung, älter oder alt, kann heute jede Ausbildung absolvieren, die er will. 

• Der Facharbeiter - Wir nehmen den Begriff „Facharbeiter“ leicht in den Mund und 
beklagen einen großen Facharbeitermangel. Was ist wirklich ein Facharbeiter? Was war 
früher ein Facharbeiter? Was erwarten wir uns heute davon? Zu oft und zu oberflächlich 



glauben wir, dass eine gute Schulbildung oder ein Lehrabschluss schon ein Garant für 
einen guten Facharbeiter oder eine Facharbeiterin ist. Wenn wir in den Unternehmen 
Facharbeiter suchen, dann spielen sicherlich die Bildung und Ausbildung eine Rolle, in 
Wirklichkeit brauchen wir aber Menschen, die  

1. „lernwillig und lernfähig sind“  
2. „die sich in die Kultur und in die Gemeinschaft einfügen können - Teamfähigkeit“ 
3. „die sich verantwortlich fühlen und bereit sind Verantwortung zu übernehmen“ 

Unsere Stärken und Chancen: 

„Handschlagqualität, Umsetzungswille, Pioniergeist, Belastbarkeit, vernetzte Denkweise“  
Die Kultur und die Eigenschaften der alpenländlichen Bevölkerung sind vorwiegend durch diese 
Grundwerte und die Bodenständigkeit geprägt. Auch wenn es uns nicht immer so auffällt, in der 
Zusammenarbeit mit anderen Kulturen stechen diese Eigenschaften besonders hervor.  
 
3 Beispiele 
Wir Kärntner sind überall und in allen Kultur- und Wirtschaftskreisen, ob Facharbeiter, Techniker 
oder Management, beliebte und begehrte Menschen. Vorsicht – wir dürfen uns zu keiner Zeit 
auf unseren Stärken ausruhen. Es besteht die Gefahr, dass wir überheblich werden, dass wir 
uns zurücklehnen und bequem werden oder dass wir unsere Schwächen nicht erkennen und 
ausblenden. 
 
Es gibt eine Entwicklung, die uns zu einer Forder- Gesellschaft macht. Es ist zunehmend zu 
bemerken, dass - quer durch alle Gesellschaftsschichten - alles Mögliche eingefordert wird. Wir 
stellen Forderungen und zeigen wenig Bereitschaft selbst etwas einzubringen. Wir fordern von 
den Vorgesetzten, dass sie uns motivieren, wir fordern von der Politik, dass sie alles regelt und 
beschweren uns über die Bürokratie, wir fordern mehr öffentlichen Nahverkehr und beschweren 
uns über leere Busse und Züge. Wir entwickeln unsere Gesellschaft von einer „Haben-
Gesellschaft“ zu einer „Will-haben-Gesellschaft“ – für alles muss es einen Verantwortlichen 
geben – die Toleranzschwelle ist im Sinken. Wir müssen aufpassen, dass unsere Urfähigkeiten 
und Stärken nicht von negativen Verhaltensweisen überholt werden. Seien wir uns unserer 
Stärken bewusst, stärken wir unsere Stärken und seien wir wachsam gegenüber unseren 
Schwächen! 

„Jugend und die junge Generation“  
Eine besondere Stärke unserer Gesellschaft ist unsere Jugend. Es ist wirklich erstaunlich, dass 
unsere junge Generation, trotz der Einschränkungen und der mangelnden Perspektiven, so gut ist. 
Die heutige Jugend ist wirklich super und viel besser, als wir es wahrnehmen. Ergebnisse aus 
Diskussionsrunden, Workshops und Studien zeigen: 

• Junge Menschen wollen organisieren, sie wollen gestalten. 
• Junge Menschen wollen beraten, jemandem ihr Wissen weitergeben. 
• Junge Menschen wollen Leistung bringen. 
• Junge Menschen brauchen Anerkennung für gute Arbeit und keine Lobhudelei. 
• Junge Menschen brauchen Vorbilder. Vielfach vermisst die heutige Jugend diese 

Vorbilder in der älteren Gesellschaft (das ist ein Ergebnis aus 
Diskussionsrunden, ob Mädchen oder junge Frauen, ob Burschen oder junge 
Männer). 

• Junge Frauen wollen Kinder, eine Familie haben. Die Sorge ist, dass wir keine 
gut entwickelte kinderfreundliche Gesellschaft haben.  
 

Dieser Tage wurde eine Studie veröffentlicht, die die Wünsche, Bedürfnisse und 
Zukunftsvorstellungen der Jugend ausweist. Drei markante Punkte prägen das Ergebnis der 
Studie: 

(1) Leistungswille – junge Leute haben keine Angst    vor viel Arbeit und sind auch 
bereit mehr zu tun als es normalerweise üblich ist. 

(2) Flexibilität – der Wunsch nach freier Gestaltung der Arbeitszeit, hohe Flexibilität 
und Freiraum sind die Zeichen der heutigen Jugend. 



(3) Entlohnung – Geld spielt eher eine untergeordnete Rolle, höhere Löhne sind kein 
vordergründiges Motivationsmotiv. 

Vorsicht bei der Flexibilität, damit dieser Wunsch nicht überfordert wird. Wenn man Karriere 
anstrebt, wenn man Führung übernimmt, dann ist die Flexibilität enden wollend. Wenn in Teams 
gearbeitet wird oder komplexe Projekte bearbeitet werden, dann kann sich nicht jeder aussuchen, 
wann er arbeiten will. Arbeit der Zukunft steht sicherlich mit „Flexibilität“ in Verbindung, Flexibilität 
betrifft aber weit mehr als nur die Arbeitszeit. Gaukeln wir den jungen Menschen nicht vor, dass 
alle tun können, was und wann sie es wollen.  

Bildung und Ausbildung 

Die meisten Menschen arbeiten nicht mehr in dem Beruf, den sie ursprünglich erlernt haben oder 
den sie sich als junger Mensch vorgestellt haben. Lebenslanges Lernen ist heute das Gebot der 
Stunde, das ist sicherlich anstrengend, ist aber der einzige Garant für Anerkennung, Erfolg und 
Motivation. 

Im Alter zwischen 40 und 50 hören viele auf sich aktiv weiterzubilden, man argumentiert auch 
dahin, dass man ohnehin viel Erfahrung hat. Männer sind davon am meisten betroffen. Diese 
Meinung hat sich oftmals als fataler Irrtum herausgestellt und wird in Zukunft noch markanter. Die 
Jugend überholt uns links und rechts, wenn wir unsere Lernbereitschaft verkümmern lassen.   

Heute eröffnen wir die Lehrlingsakademie. Andreas Otmischi ist nicht nur ein überzeugter 
Jugendförderer, er ist auch ein Pionier mit großem Engagement. Er hat den Geist der Akademie 
geprägt und in Greifenburg Wurzeln geschlagen. Die Akademie bietet eine große Chance, dass 
junge Menschen ihre Stärken und Leidenschaften erkennen und diese weiter entwickeln können. 
Die Akademie lebt nur vom Leben und Erleben. Die Akademie hat keine Grenzen und kann in alle 
Richtungen weiterentwickelt werden. Lehren wir und lernt ihr Jungen, zu kooperieren, lernt die 
Stärken einer Zusammenarbeit zu erkennen, lernt Verantwortung zu übernehmen - im beruflichen 
wie auch im gesellschaftlichen und familiären Umfeld - lernt grenzübergreifend zu denken und zu 
handeln, lernt in allem Negativen was Positives zu erkennen und in jedem Erfolg das Risiko. 

Unterstützen wir Erwachsene unsere Jugend, wo immer wir können, üben wir uns in Toleranz und 
in Begegnungen auf Augenhöhe.  

Ihr Jungen, fordert von uns Älteren, was ihr für eure Entwicklung braucht und das bitte ohne Scheu 
und mit Konsequenz. Lasst nicht locker und gebt nicht zu schnell klein bei. Fordert von uns das 
Vorbild ein, das ihr braucht und zeigt uns den Spiegel vor.  

Veränderungen, positive Veränderungen passieren immer durch die Kunst und Kultur und von der 
Jugend oder für die Jugend. 

Die Zukunft gehört denjenigen, die vernetzt und quer denken können und denen, die bereit sind 
Verantwortung zu übernehmen.  

Zum Schluss noch ein Hinweis: Vereine und das Vereinsleben sind die wirksamsten Maßnahmen 
um die Abwanderung zu drosseln, den Zuzug oder die Rückkehr zu fördern. Vereine sind bestens 
dafür geeignet eine Meinungsbildung zu betreiben. 

Die Akademie ist für euch da, liebe junge Generation, nutzt sie, so gut ihr könnt. Wir laden euch ein, 
das Leistungsangebot und den Inhalt der Akademie mitzugestalten. 

Ihr seid eine ganz tolle Jugend, wir brauchen euch. 

 

Vielen Dank 


