
Masterplan für den ländlichen Raum
DIGITALISIERUNG - die digitale Gemeinde kann
mehr

Der ländliche Raum ist Wohnort, Nahrungsmittellie-

ferant,  Energieerzeuger  und  Standort  der  meisten

mittelständischen Unternehmen in Österreich. Er ist

auf eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur ange-

wiesen. 

Damit  das  Land  die  Chancen  der  Digitalisierung

bestmöglich  nutzen  kann,  ist  eine  flächendeckende

Breitbandinfrastruktur unverzichtbar. 

Die Schlagworte 4G und 5G sagen den „Normalver-

brauchern“ wenig.  Österreich hinkt im internationa-

len  Vergleich  hinterher,  was  die  Versorgung  mit

schnellem  Internet  angeht.  Bund und Land wollen

den Ausbau  vorantreiben.  Im urbanen Raum kann

dies  über  private  Anbieter  erfolgen,  im  ländlichen

Raum muss  der  Staat  einspringen.  Dafür  wird viel

Geld  nötig  sein,  zehn  Milliarden  Euro  werden

bundesweit als realistische Größenordnung genannt.

Dazu ein Satz von den Kommunalen Sommergesprä-

chen 2016 zum Thema Breitband: 

„Ein schnelles Internet ist so wichtig
wie eine Trinkwasserleitung!“  

Für die Zukunft muss auch die  öffentliche Verwal-

tung verstärkt  Dienstleistungen  online  bereitstellen

und  neue  Formen  der Informationsbereitstellung

entwickeln. 

Digitale Kompetenzen müssen Bestandteil der schuli-

schen und beruflichen Ausbildung sein. Auch ältere

Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobi-

lität  sollen  von  den  digitalen  Diensten  profitieren

können.

Die in diesem Themenfeld genannten Maßnahmen-

vorschläge sind zum Großteil an Bund und Land ge-

richtet.  Das  Thema  selbst  ist  aber  wichtig  für  die

Zukunft unseres Ortes.

Was heißt das für Kreuzstetten?

Für den Bereich Glasfaser in der Gemeinde ist GfGR

DI (FH) Karl Toifl zuständig. In Niederösterreich ist

dafür  die  Nögig  (NÖ  Glasfaserinfrastrukturgesell-

schaft) zuständig. Derzeit wird in vier Pilotregionen

(unter  anderem Waldviertler  Stadtland,  Thayaland)

gearbeitet.  Damit  der  Raum um Kreuzstetten nicht

Schlusslicht wird, ist es erforderlich, laut und lästig

zu sein (idealerweise mit der Kleinregion).

In den Lehrplänen wird eine digitale Grundbildung

verstärkt in allen Schulstufen verankert. Die Vollaus-

stattung unserer  Volksschule  mit  digitalen  Schulta-

feln  (Smartboards)  bietet  dafür  optimale  Vorauset-

zungen.

Die Einführung des  Zertifikats „Digitale Gemeinde“

ist bei den Maßnahmenvorschlägen angeführt. Auch

ohne  dieses  Zertifikat  sollte  die  Gemeindeverwal-

tung innovatives digitales Bürgerservice für die Be-

völkerung anbieten.  Dazu gehört  grundlegend eine

aktuelle, gut gewartete Gemeinde-Homepage. 

Auf Bundesebene sind in diesem Bereich bereits viele

Neuerungen passiert:  über  Finanz  online  kann  die

Arbeitnehmerveranlagung elektronisch durchgeführt

werden, das neue zentrale Wählerregister hat heuer

erstmals die elektronische Unterstützung von Volks-

begehren ermöglicht…

Auf  Gemeindeebene  weise  ich  auf  die  Möglichkeit

der  elektronischen  Zustellung  der  Gemeindevor-

schreibung hin. Interessant ist auch das Portal  „Offe-

ner Haushalt“, wo Sie die Rechnungsabschlüsse und

Voranschläge der Gemeinde online einsehen können

(Link auf der Gemeinde-HP unter Amtstafel).

Information und Transparenz verringert die Gefahr

von Korruption, reduziert Gerüchtebildung, ist eine

Grundlage unserer Demokratie – auf Bundes-,  Lan-

des- und Gemeindeebene!

GR  Christine Kiesenhofer
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