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VO R W O R T

Hinter dem modischen Begriff "Informa-

Informationsgesellschaft - Genf 2003 und

tionsgesellschaft" verbirgt sich ein globaler

Tunis 2005) Kontexts hat Österreich in

Transformationsprozess der unsere Arbeits-

allen Bereichen enorme Fortschritte erzielt.

und Lebenswelten auf Grund des Einsatzes

Von modernen e-Government Anwendun-

der modernen Informations- und Kommu-

gen über innvoative e-Learning und

nikationstechnologie grundlegend verän-

e-Knowledge Tools bis zu Gesundheitstele-

dern wird. Enorme Chancen, aber auch

matikangeboten und Überlegungen im Be-

Risiken sind hierbei zu berücksichtigen.

reich elektronischer Sicherheit (e-Security),
um nur einige Bereiche zu nennen, spannt

Statistiken und Umfragen belegen es

sich die bunte Palette der in dieser

immer wieder: Die Österreicherinnen und

Broschüre dargestellten kreativen und

Österreicher sind im Bereich des Einsatzes

innovativen Lösungen, die zugleich einen

moderner Technologien – denken wir an

breiten Einblick in die Österreichische In-

die Mobiltelefonie oder an die Dichte der

formationsgesellschafts-Strategie eröffnet.

Internetanschlüsse privater Haushalte - im
absoluten europäischen, und damit im

Alle in der Broschüre dargestellten Maß-

internationalen Spitzenfeld zu finden.

nahmen verfolgen als oberste Zielsetzung
die Etablierung einer integrativen Informa-

Die vorliegende Broschüre zeigt die vielfäl-

tionsgesellschaft, einer Informationsge-

tigen Initiativen und Maßnahmen der

sellschaft für alle Bürgerinnen und Bürger.

Österreichischen

Bundesregierung

im

Politikfeld Informationsgesellschaft, einer
klassischen Querschnittsmaterie. Im Lichte
des europäischen (eEurope Aktionspro-

Franz Morak

gramm) und globalen (Weltgipfels zur

Staatssekretär für Kunst und Medien
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I . WA S I ST I N F O R M AT I O N S G E S E L LS C H A F T ?
Die

Vorstellung

globalen

logien (IKT) für Gewinnung, Speicherung,

Informationsgesellschaft lässt sich auf den

Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und

Kommunikationswissenschafter Marshall

Nutzung von Informationen manifestiert.

McLuhan zurückführen und auf dessen

Bereits heute leben in der westlichen Welt

erstmals in den frühen sechziger Jahren

mehr als 50% aller Erwerbstätigen von

des 20. Jahrhunderts skizziertes Bild von

Tätigkeiten,

der Welt als einem elektronisch geschaffe-

Werkzeuge und deren Resultate überwie-

nen globalem Dorf (damals bezogen auf

gend Informationen sind. Und, wenn aktu-

das Fernsehen). McLuhan prognostizierte

elle Prognosen zutreffen, werden bis 2015

die Auflösung von Raum und Zeit sowie von

rund

Arbeit und Freizeit im elektronischen

Arbeiten aus dem Umgang mit Information

Zeitalter.

von

einer

1

vier

deren

Fünftel

Rohstoff,

aller

deren

menschlichen

bestehen: beraten, informieren, forschen,

Das Konzept der Informationsgesellschaft

entwickeln,

entstand vor allem während der neunziger

managen, recherchieren, gestalten und

Jahre des letzten Jahrhunderts im Rahmen

präsentieren - das alles sind typische

der Diskussion um den so genannten

Formen zukünftiger Arbeit. Der Faktor

„Information Superhighway“. Der Begriff

„Information” wird dabei zur zentralen

fand sich im US-amerikanischen Regie-

„Ware“.

organisieren,

vernetzen,

rungsprogramm der Clinton/Gore-Administration2, die damit das Konzept für ein integriertes, breitbandiges Universalnetz mit
vielfältigen öffentlichen (z.B. Vernetzung
aller Schulen und Bibliotheken) und kommerziellen

(z.B.

Video

on

Demand,

Interaktives Fernsehen) Funktionen ventilierte.
Ob für die informationstechnologische
Revolution nun Begriffe wie „Informationszeitalter“, „Wissensgesellschaft“, „Netzwerkgesellschaft“ oder eben „Informa-

Die Entwicklung der Informationsgesell-

tionsgesellschaft“ verwendet werden, ist

schaft

im

Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Grunde

Unstrittig

ist

genommen
jedoch,

zweitrangig.

dass

sich

die

steht

ist
die

global

zu

Schaffung

sehen.
der

Für

alle

notwendigen

Industriegesellschaft in einem dynami-

Strukturen im Vordergrund, um nicht vom

schen Transformationsprozess befindet,

wachsenden globalen Informationsmarkt

der sich insbesondere durch den sprung-

verdrängt zu werden. Denn die rasante

haften

von

Entwicklung der IKT wird einen umfassen-

Informations- und Kommunikationstechno-

den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

1

2

Anstieg

des

Einsatzes

Wandel bringen, mit vielen Chancen aber

Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy The Making of Typographic Man. Toronto 1962
National Information Infrastructure Initiative:
Agenda for Action (http://www.ibiblio.org/nii/toc.html)

auch mit vielen Risken.
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Ablehnung

INFORMATIONS- UND
KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN (IKT)

neuer

elektronischer

Dienste durch Konsumentinnen und
Konsumenten;

Der zusammenfassende Begriff entstand in den
Achtzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts, als
bei der Digitalisierung der Fernsprechnetze
sowohl in den digitalen Endgeräten der Netze, als
auch in den lokalen und öffentlichen Übertragungsnetzen selbst Informationstechnik zum
Einsatz kam (z.B. Dienste wie der Bildschirmtext). Telekommunikation und Computertechnologie sind die Schlüsseltechnologien, die
nahezu alle ökonomischen, gesellschaftlichen und
kulturellen Sphären durchdringen und neue
Kommunikationsverhältnisse etablieren.

Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind
vor allem eine bislang nicht bekannte
Beschleunigung und Verdichtung von Information und Wissen: Während die Erfindung
des Buchdrucks innerhalb der europäischen Gesellschaften erst im Verlauf von
vielen Generationen zu einer Vermehrung
des gesellschaftlichen Wissens führte,
ermöglichen

Worin

liegen

nun

die

wesentlichen

die

neuen

elektronischen

Informations- und Kommunikationstech-

Chancen dieser Entwicklung?

nologien die weltweite und sofortige Verfügbarkeit von Information und Wissen –

Ökonomischer Mehrwert durch Schaf-

und damit ein ungleich höheres Beschleu-

fung von neuen Berufen und Märkten;

nigungs- und Verdichtungspotenzial. Ins-

Ökologischer Mehrwert durch elektroni-

besondere

schen Transport der Ware „Information“;

Entwicklung des World Wide Web (www)

Überwindung des Stadt-Land-Gefälles

setzt die bei vorherigen Medientechnolo-

durch elektronische Anbindung der

gien

Randregionen an die Zentren;

außer Kraft: Information ist dank www

Globaler Informations- und Wissens-

immer (zeitlos) und überall (ortsunabhän-

transfer erhöht Potenzial für innovative

gig) verfügbar.

das

gekannte

Internet

bzw.

die

Raum-Zeit-Abhängigkeit

Lösungen.
Aber auch mögliche Risiken gilt es zu
bedenken, um entsprechend und effizient
gegensteuern zu können:
Unterschiedliche Partizipationschancen
für den Einzelnen auf Grund sozioökonomischer und soziokultureller Barrieren (Digitale Klüfte);
Produktionsverlagerung in Billiglohn-

Der einfache, gleiche und freie Zugang zu

länder (Verlust von Arbeitsplätzen);

Information und Wissen ist dabei eine

Gesellschaftliche Konflikte durch Neu-

wesentliche Voraussetzung für die Ent-

organisation

Produktionsbedin-

wicklung einer integrativen Informations-

gungen (Folgen von Flexibilität, Mobi-

gesellschaft. Das heißt umgekehrt aber

lität etc.).

auch, dass Fragen des Zugangs und der

der
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Innerstaatliche Initiativen und Maßnahmen
WORLD WIDE WEB (www)

im Bereich Informationsgesellschaft werden von den jeweils zuständigen Bundes-

1991 wurde am europäischen
Kernforschungszentrum CERN in Genf ein
Hypertextsystem mit einer einfach zu bedienenden grafischen Benutzeroberfläche entwickelt.
Hypertextdokumente ermöglichen auf Grund von
Querverweisen zu miteinander in Zusammenhang
stehenden Inhalten (Links) per Mausklick zu
weiteren Informationen zu gelangen. Das dadurch
entstandene World Wide Web (www) verzeichnet
enorme Wachstumsraten, die für die technische
Infrastruktur des Netzwerkes der Netze, wie das
Internet bezeichnet wird, eine immer größere
Herausforderung darstellen. Für die datenintensiven Multimedia-Anwendungen, die steigende
Zahl von Videokonferenzen und
Audioübertragungen werden immer größere
Bandbreiten benötigt.

ministerien in Eigenverantwortung durchgeführt, wiewohl die klassische Querschnittsmaterie Informationsgesellschaft
der Koordinierung bedarf, die vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Abteilung
V/4, wahrgenommen wird. Im eigens dafür
eingerichteten Beirat für Informationsgesellschaft (BIG)3 wird ein regelmäßiger
und kontinuierlicher Informations- und
Erfahrungsaustausch zu allen relevanten
Themen der Informationsgesellschaft zwischen Vertretern der Bundesministerien,
der Interessensvertretungen von Wirt-

Nutzung von Information/Wissen immer

schaft und Konsumenten, der Internet-

entscheidender

Service Provider usw. organisiert.

Worten:

Nur

werden.
weil

das

Mit

anderen

Internet

den

schnellen Zugang zu Information und

G L O B A L E R KO N T E XT

Wissen prinzipiell ermöglicht, heißt das
noch lange nicht, dass diese Chancenpotentiale auch von allen genutzt werden
(können).
Entscheidend ist, die mit der Informationsgesellschaft zusammenhängenden Frage-

Auf dem Weltgipfel der Vereinten Nationen

stellungen als Querschnittsmaterien zu

zur Informationsgesellschaft (World Summit

betrachten, die horizontale Lösungsstrate-

on the Information Society - WSIS)

gien erfordern: Nicht die Beschränkung auf

wurde von 10. bis 12. Dezember 2003 in

Einzelbereiche (zum Beispiel Fernsehen

Genf das Thema Informationsgesellschaft

oder Internet) muss im Mittelpunkt stehen,

zum ersten Mal im globalen Kontext erör-

sondern die vernetzte Koordinierung ist

tert. Regierungsdelegationen, Wirtschafts-

gefordert: Das globale Netzwerk der Netze

vertreter und zivilgesellschaftliche Orga-

erfordert die globale Bündelung und Ver-

nisationen konnten sich unter anderem auf

netzung aller relevanten Akteure. Dies gilt

folgende Vorhaben verständigen:

in erster Linie für das Feld der Politik, das
sowohl auf nationaler als auch auf interna-

Bis 2010 soll jede einzelne Stadt der

tionaler Ebene die entsprechenden Len-

Welt am Netz sein;

kungs- und Koordinierungsaufgaben intensiv wahrzunehmen hat.

3
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http://www.bundeskanzleramt.at/big

Wenigstens für 90% der Weltbevöl-

Gerade

anhand

der

Verbreitung

des

kerung sollen drahtlose Verbindungen

Internet zeigt sich, dass sich der Zugang

eingerichtet sein;

zum und die Nutzung des Internet keines-

Universitäten und Krankenhäuser sol-

wegs über den Globus gleich verteilt. Auch

len bis 2005, Bibliotheken bis 2006 und

wenn die Wachstumsraten enorm sind, darf

jede Grundschule bis 2015 Internet-

nicht übersehen werden, dass das „welt-

fähig sein;

weite“ Datennetz nur von einem sehr klei-

Eine Internet-Erstausstattung soll bis

nen Teil der Weltbevölkerung genutzt wird,

2010 nicht mehr als rund 100 EURO

von der rund 90% in den führenden

und bis 2015 nicht mehr als rund 50

Industriestaaten leben.

EURO kosten.
Mittlerweile wurde eine UN-Arbeitsgruppe
Die Umsetzung dieser Vorhaben blieb aller-

eingerichtet, die sich mit den Finanzie-

dings vorerst weitgehend unklar. Ein insbe-

rungsfragen befassen wird, und die für die 2.

sondere

und

Gipfelphase in Tunis (16. bis 18. November

Schwellenländern auf Vorschlag von Senegal

2005) konkrete Vorschläge erarbeiten soll.5

von

den

Entwicklungs-

vehement geforderter „Digital Solidarity
Fund“ als Instrument zur Überwindung der

Neben den Maßnahmen zur Eindämmung

massiven digitalen Kluft zwischen der

der digitalen Klüfte sind im globalen Kon-

westlichen Welt und den Staaten der

text insbesondere Fragen des Urheber-

„Dritten Welt“ fand zunächst in die Kon-

rechts, der Internet-Governance und der

ferenzdokumente nur als unverbindliche

Software-Systeme – „proprietäre“ versus

Absichtserklärung Eingang.

4

„open source“ Lösungen – nach wie vor
umstritten.

DIGITALE KLUFT
URHEBERRECHT

Unter digitaler Kluft oder digitaler Spaltung
(Übersetzung der englischen Begriffe „digital
divide“ und „digital gap“) versteht man, dass
sowohl global als auch national unterschiedliche
Möglichkeiten des Zugangs zu modernen
digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien bestehen, die stark von sozioökonomischen Faktoren wie Einkommen und Bildung
abhängig sind. Digitale Klüfte und somit massive
Unterschiede bzw. Diskriminierungen bestehen
überdies in Bezug auf Infrastruktur (völlig unterschiedliche Entwicklungsstufen auf globaler,
nationaler und regionaler Ebene), Sprache
(rund 40% aller Websites sind in Englisch),
Gender (IKT überproportional Männerdominiert
auf allen Ebenen), Content („wichtige“
Information versus „Datenmüll“) und Alter.

4

Der Internet-Download/-Upload von Musikfiles
und Spielfilmen über P2P (peer-2-peer)
Tauschbörsen verursacht der Audivisionsindustrie
immer mehr Kopfzerbrechen. Die rasche
Verbreitung von Breitband-Internetanschlüssen
erleichtert mittlerweile den Download von ganzen
Spielfilmen. Nach Schätzungen der MPAA
(Motion Picture Award Association), des amerikanischen Ablegers des Verbandes der Filmindustrie,
werden monatlich zwischen 400.000 und
600.000 Filme aus dem Internet geladen.
Neben Aufklärungskampagnen und dem Anbieten
von eigenen Bezahl-Diensten wird von Seiten der
Musik- und Filmindustrie auch mit rechtlichen
Schritten gegen die Power-User vorgegangen.

5

http://www.itu.int/wsis
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http://www.unicttaskforce.org/perl/links.pl?id=1339

E U - KO N T E XT
INTERNET GOVERNANCE
Innerhalb der Europäischen Union zielt die

Mit der von den USA eingesetzten halb privaten
Netzverwaltung ICANN (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers) sind eine
Reihe von Entwicklungs- und Schwellenländern
nicht einverstanden. Sie forderten bereits im
Vorfeld des Weltgipfels, dass die InternetVerwaltung auf nationaler Ebene durch die
jeweiligen Regierungen und auf internationaler
Ebene durch eine UNO-Organisation wie die
International Telecommunications Union
(ITU) erfolgen soll.
Mittlerweile wurde eine UN-Arbeitsgruppe
eingerichtet, die eine Definition von Internet
Governance ausarbeiten und Fragen des
Konsumentenschutzes, des Datenschutzes und
des geistigen Eigentums behandeln soll.
Der Bericht der Arbeitsgruppe soll bis zum
Gipfel in Tunis 2005 vorliegen.

auf dem Europäischen Rat von Lissabon
im Jahre 2000 verabschiedete gleichnamige Strategie darauf ab, dass auch Europa
das Potential der digitalen Technologien für
Wirtschaft und Gesellschaft nutzen soll.
„Bis 2010 soll die Europäische Union zum
wettbewerbfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt
werden, einem Wirtschaftsraum, der fähig
ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und
einen größeren sozialen Zusammenhang
zu erreichen.“6
Bereits im November 1999 startete die

SOFTWARE

Europäische Kommission die „e-Europe“-

Software spielt in der Informationsgesellschaft
eine immer größere Rolle. Die überwiegende
Mehrzahl aller weltweit in Betrieb befindlichen
Computer läuft mit „proprietären“ SoftwareProdukten aus dem Hause Microsoft
(wie „Windows XP“ oder „Office“).
Zunehmend bedeutsamer werden mittlerweile
Open Source Software Lösungen. Der zentrale
Unterschied zu „proprietären“, also „geschlossenen“, Software-Produkten besteht darin, dass
bei Open Source Systemen sowohl das Ergebnis
der Programmierarbeit, der so genannte
Quellcode, als auch die Arbeitsprozesse und
-fortschritte sowie die Zwischenergebnisse
offen zugänglich sind.

Initiative mit der Zielsetzung, dass innerhalb der Europäischen Union potenziell
allen Bürgerinnen und Bürgern, Schulen,
Unternehmen und Behörden der Zugang zu
den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht wird.7 Dazu
gehört z. B. die Nutzung des Internets für
eine ganze Palette von alltäglichen Abläufen, Diensten und Produkten in Bereichen
wie

Bildung,

Verwaltung,

Gesundheit,

Kultur und Unterhaltung.
All diese Fragen werden im Rahmen der 2.
Gipfelphase in Tunis eine wichtige Rolle
spielen.

6

7
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Weitere Informationen zur Umsetzung der "Lissabon
Strategie" in Österreich finden sich auf der Website:
http://www.chancen-erweitern.gv.at
http://europa.eu.int/information_society/
eeurope/2005/index_en.htm

Bisher wurden zwei „eEurope“-Aktionspläne angenommen:
der Aktionsplan 2002, im Juni 2000
vom Europäischen Rat im portugiesischen Feira verabschiedet, sowie
der Aktionsplan 2005, im Juni 2002
vom Europäischen Rat im spanischen
Sevilla gebilligt.
Mit dem „eEurope“-Aktionsplan 2002
wurde die umfassende Einführung des
Internets in Europa auf die politische
Tagesordnung gesetzt. Mit dem „eEurope“Aktionsplan 2005 konzentrieren sich die
Bemühungen nun auf den effektiven
Zugang, auf die konkrete Nutzung und die
tatsächliche Verfügbarkeit. Die Schwerpunkte von „eEurope“ 2005 liegen auf der
Erstellung moderner öffentlicher OnlineDienste in den Bereichen Öffentliche
Verwaltung (e-Government), Bildung
(e-Learning) und im Gesundheitswesen
(e-Health), im Aufbau eines dynamischen
Umfelds für den elektronischen Geschäftsverkehr (e-Business) und in der Gewährleistung einer sicheren Infrastruktur zu
wettbewerbsfähigen Preisen (Breitbandausbau).
Der „eEurope“-Aktionsplan 2005 stellt vor
allem die Nutzerinnen und Nutzer in den
Mittelpunkt. Auf allen Ebenen und bei allen
Maßnahmen steht die gesellschaftliche
Partizipation im Vordergrund, wozu vor
allem auch der Zugang für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen gehört. Dabei
wird als weiteres Grundprinzip die Technologieneutralität forciert, das heißt, dass die
wichtigsten Angebote und Dienste nicht
nur über Computer, sondern auch z.B. über
das interaktive digitale Fernsehen, den
Mobilfunk der dritten Generation oder die
Kabelnetze zugänglich sein sollen.

- 12 -
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I I . A U S G A N G S L AG E
österreichischen Haushalten lebenden Per-

DATEN ZUM STAND DER DIGITALEN
VERSORGUNGSLAGE

sonen benutzen 62% (rund 3,9 Mio.) regelmäßig einen Computer – sei es zu Hause,

Im März 2003 waren 49% aller österreichi-

am Arbeitsplatz, am Ausbildungsort oder

schen Haushalte mit einem Computer aus-

an anderen Orten (Internet-Cafe etc.).

gestattet. Unter den 16- bis 74-jährigen in
ENTWICKLUNG DER INTERNET-NUTZUNG IN ÖSTERREICH 1996 - 2004 (Angaben in Prozent)

Quelle: GfK Online Monitor: FESSEL-GfK (4.500 Telefoninterviews pro Quartal, 14 Jahre + / Basis:
Österreicher ab 14 Jahre (6,678.000 Personen) - bis 2003 AIM: FESSEL-GfK/INTEGRAL

36% aller österreichischen Haushalte und

zu Hause genutzt (48%)10 – 1996 verfüg-

91% der österreichischen Unternehmen

ten lediglich 3% über diese Möglichkeit -,

über 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

wobei die durchschnittliche Nutzungsdauer

verfügten 2003 über einen Internet-Zu-

pro Woche bei rund zwei Stunden liegt. Die

gang. Die am weitesten verbreitete Verbin-

wichtigste

dungstechnik ist nach wie vor die Telefon-

Kommunikation (für 88%), gefolgt von der

Modemverbindung (rund 70% aller Haus-

Informationssuche nach Waren und Dienst-

halte) und ein Viertel der Haushalte verfüg-

leistungen (für 65%) und dem Lesen von

8

Nutzungsart

ist

die

Email-

Zeitungen und Zeitschriften (für 39%).11

te über eine Breitbandinternetverbindung.

Insgesamt hatten im 3. Quartal 2004 rund
56% aller Österreicherinnen und Österreicher ab 14 Jahren (rund 3,2 Mio.) Zugang

8

zum Internet.9
9

Am häufigsten wird das Internet von den
10

Österreicherinnen und Österreichern von

11
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Zahlenmaterial: STATISTIK AUSTRIA: IKT-Einsatz in
Haushalten – Ergebnisse der Europäischen Erhebung über
den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in Haushalten 2003, Wien 2003
GfK Online Monitor 3. Quartal 2004, FESSEL-GfK
(4.500 Telefoninterviews pro Quartal, 14 Jahre +)
GfK Online Monitor 3. Quartal 2004
STATISTIK AUSTRIA, IKT-Einsatz 2003, S.15

Auch die Nutzung von e-Government-

jedes fünfte Unternehmen hat bereits den

Anwendungen

kompletten behördlichen Vorgang elektro-

gewinnt

zunehmend

an

Relevanz: Nutzten im Jahre 2003 rund

nisch abgewickelt.14

35% aller Internet-User Informationen von

94% der österreichischen Haushalte sind

12

Websites öffentlicher Stellen , waren es
13

mit

einem

Fernsehgerät

ausgestattet

43% ver-

(davon rund 46% Satellitenempfang, rund

wendeten bereits elektronische Formulare

40% Kabelfernsehen und etwa 16% via

und 22% haben Amtswege vollständig

Hausantenne). Digitales Fernsehen bedeu-

elektronisch abgewickelt. Drei Viertel der

tet zurzeit hauptsächlich Versorgung via

österreichischen

Satellit, rund 200.000 digitale Set-Top-

Anfang 2004 bereits über 55%.

Unternehmen

nutzten

Anfang 2004 e-Government Angebote und

Boxen waren im Jahr 2003 im Einsatz.

IKT-AUSTATTUNG DER HAUSHALTE (Mehrfachnennung möglich)
Haushaltstyp

Haushalte

TV-Terr

TV-SAT

TV-Kabel

Mobiltelefon

PC

Internet

Nichts
davon

1 EW 1 033 289

21,3%

26,1%

42,7%

64,4%

30,3%

22,6%

4,6%

2 EW

951 552

13,4%

43,3%

38,8%

76,9%

40,9%

29,6%

1,9%

3 EW

496 123

9,5%

59,3%

28,5%

94,4%

67,6%

52,0%

0,9%

1 EW + K

77 087

8,4%

40,7%

47,7%

94,7%

57,0%

32,3%

-

2 EW + K

544 101

12,4%

51,9%

31,7%

97,4%

69,7%

51,3%

0,3%

3 EW + K

242 077

10,2%

61,8%

24,0%

94,6%

77,4%

55,1%

1,5%

Insgesamt 3 344 231

14,8%

43%

36,4%

80,7%

49,3%

36,2%

2,3%

Quelle: Zusammenstellung auf Basis des Datenmaterials der STATISTIK AUSTRIA 2003

INFRASTRUKTURMAßNAHMEN DES BUNDES
Breitbandausbau
Die Verfügbarkeit von zuverlässigen, preis-

tor dar und bieten für Unternehmen enor-

und hochwertigen Netzen ist ein entschei-

me

dender Faktor für die Wirtschaft und die

Vollversorgung im Telefonbereich mit etwa

Innovationsfähigkeit eines Landes. Im

3,1 Mio. Anschlüssen, konnte Österreich in

Bereich der elektronischen Kommunikation

den letzten Jahren bei der Nutzung des

stellen dabei breitbandige Internetan-

Internets große Fortschritte erzielen.

Potentiale.

Ausgehend

von

einer

schlüsse einen strategischen Standortfak12
13
14
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STATISTIK AUSTRIA, IKT-Einsatz 2003, S.15
Fessel GfK, Nullmessung e-Government in Österreich
Ebenda

und umfasst vorwiegend die BallungsBREITBAND

räume. Da dadurch zumindest 20 % der
Bevölkerung und der in diesen Bereichen

Der Begriff „Breitband“ definiert in der Regel
einen permanenten Internetanschluss mit zeitunabhängigem, laufendem Grundentgelt, wobei
wesentlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten
erzielt werden als mit Einwahlverbindungen
(Dial-up Modem).

angesiedelten

Unternehmen

in

ihren

Entwicklungschancen beeinträchtigt sind,
hat

die

Bundesregierung

in

ihrer

e-Government Offensive sowohl das
Angebot

so

genannter

e-Government-

Neben den reinen Anschlusszahlen werden

Dienste als auch den Ausbau der techni-

jedoch auch die Qualität und die Band-

schen

breite der Anbindungen immer wichtiger.

breitbandiger Netzverbindungen, zum

Derzeit liegt die Breitbandverfügbarkeit bei

Thema gemacht.

etwa 80 % der Haushalte (rund 2,5 Mio.)

Ziel ist es, neben der Erhöhung der reinen

Infrastruktur,

insbesondere

BREITBANDIGE INTERNETZUGÄNGE BEZOGEN AUF HAUSHALTE (international)

Quelle: RTR GmbH, Breitbandreport Mai 2003, S.6

Anzahl der Breitband-Internetzugänge,

Das heißt, dass die erforderliche Infra-

auch eine nahezu flächendeckende Ver-

struktur von den Betreibern nur nach dem

fügbarkeit von breitbandigen Zugängen für

Gesichtspunkt der Rentabilität errichtet

alle

und

wird, was zur Folge hat, dass in den

Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Dies

schwächer besiedelten Gebieten der öko-

bedeutet, dass die Infrastruktur vor allem

nomische Anreiz zu einem flächendecken-

in den Gemeinden des ländlichen Raumes

den Ausbau weitgehend fehlt.

Verwaltungen,

Unternehmen

verbessert werden muss. Breitbanddienste
werden im Wettbewerb angeboten.
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Vielfaches
MINISTERRATSVORTRAG ZUR
E-GOVERNMENT - OFFENSIVE
(AUSZUG ZUM BEREICH BREITBAND):

verbessert

werden

kann.

Zugleich eröffnet der Einsatz breitbandiger
Verwaltungsnetzwerke weite Möglichkeiten
zur Optimierung des Verwaltungshandelns

„Die Infrastruktur vor allem in den Gemeinden
des ländlichen Raumes muss verbessert werden.
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien können nur genutzt werden, wenn
entsprechende Netzzugänge vorhanden sind.
Dies betrifft sowohl die Förderung von
Infrastrukturmaßnahmen auf dem Gebiet von
Breitband- und Drahtlosverbindungen als auch
die Bereitstellung von Internetzugängen in öffentlichen Gebäuden, so genannten Public Internet
Access Points bzw. über Funknetze (WLAN).
Public Private Partnership Modelle können die
hier vorhandenen Synergien für ein rasches
Umsetzen nutzen. Rasche Akzeptanz von eGovernment wird durch die Möglichkeit, die
Grundgebühren für Breitbandzugänge in der
Anfangsphase bis Ende 2004 steuerlich als
Sonderausgaben geltend zu machen, gefördert.
Diese Maßnahme hat wie andere Infrastrukturmaßnahmen, die für e-Government notwendig
sind, eine weit darüber hinausgehende Wirkung
im wirtschaftlichen und privaten Bereich.“
(13.05.2003)

und zur Modernisierung von Verwaltungsstrukturen. e-Government kann somit
zugleich zwei wichtige Funktionen bei der
Umsetzung einer nationalen Breitbandstrategie erfüllen: Zum einen wird durch die
Nutzung

breitbandiger

innerhalb

der

Anwendungen

öffentlichen

Verwaltung

Nachfrage im Sinne „Schaffung kritischer
Massen“ stimuliert, zum anderen entstehen attraktive Breitbandangebote für die
Bürgerinnen und Bürger.
Ein weiterer Baustein zur Förderung von
Breitband ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation
und Technologie (BMVIT), das in Zusammenarbeit mit den Bundesländern den

Daneben bringen Investitionen in breitban-

Ausbau der Breitbandinfrastruktur anregen

dige Infrastruktur auf allen vor-, nach- und

soll. Die so genannte Sonderrichtlinie

nebengelagerten

Wertschöpfungsstufen

Breitbandinitiative soll in den bislang

positive Wachstums- und Innovations-

unversorgten Gebieten den öffentlichen

effekte mit sich. Dies beginnt bei einem

Einrichtungen und Unternehmen sowie den

erhöhten Umsatz in der IKT-Branche selbst

Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung der

und reicht bis zu Beschäftigungseffekten

Breitbandtechnologie ermöglichen.

im Content Bereich.
Ein Beitrag zur Verwirklichung dieser ZielDie

Breitbandförderung

korrespondiert

setzungen ist die WLAN-Initiative des

auch mit den e-Government-Zielsetzun-

Bundeskanzleramtes. In Zusammenarbeit

gen – und umgekehrt: Mit der zunehmenden

mit einem privaten Hot Spot Anbieter wird e-

Verbreitung leistungsfähiger Netzverbin-

Government seit März 2003 kostenlos über

dungen steigen die damit verbundenen

Breitbandverbindungen angeboten. Bür-

Möglichkeiten und Nutzeffekte im Bereich

gerinnen und Bürger mit mobilem Internet-

e-Government. So können Online-Verwal-

Zugang können sämtliche e-Government

tungsdienstleistungen anspruchsvoller und

Angebote auf Webseiten mit der Domäne

universeller entwickelt werden, wodurch

„gv.at“ in Anspruch nehmen, ohne sich beim

die Nutzerakzeptanz bei Bürgerinnen und

Hot Spot Anbieter registrieren oder Verbin-

Bürgern wie bei Unternehmen um ein

dungsentgelt zahlen zu müssen.
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Im Allgemeinen lassen sich vor allem folZIELSETZUNGEN DER BREITBANDINITIATIVE DES BUNDES

gende Gründe für den Umstieg auf digitale
Übertragungstechnologie festhalten:

• Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der
Breitband Penetration seit 2003 (Ausgaben für
einen neuen breitbandigen individuellen
Anschluss samt monatlicher Grundgebühr mit
einer Höchstdeckelung für die laufende
Nutzung sind steuerlich absetzbar).

Effizienteres

Frequenzmanagement:

Anstelle eines analogen Fernsehprogramms werden in Hinkunft vier bis
sechs digitale Programme (z.B. Fern-

• Spezifisches Förderprogramm für Breitbandanbindung von bislang nicht versorgten Gebieten
(„weiße Flecken“), deren Erschließung aus wirtschaftlichen Erwägungen kaum erfolgen würde.
Bis Ende 2007 soll eine annähernd flächendeckende Breitbandverfügbarkeit Realität
werden, um die Voraussetzungen für den
Zugang zu modernen Diensten zu schaffen.
(Budgetrahmen: 10 Mio. Euro).

sehprogramme, Radioprogramme, Datendienste oder Internetseiten) auf
einer Frequenz verbreitet werden;
Höhere Programmvielfalt: Neben den
bekannten Vollprogrammen könnten
eine Vielzahl an Sparten- und Spezialprogrammen für kleine Zielgruppen

• Förderung der „digitalen Kompetenzen“
der Bürgerinnen und Bürger durch Maßnahmen der Rundfunk & Telekom RegulierungsGmbH (RTR-GmbH) in Zusammenarbeit mit
dem BMVIT;

entstehen, weil die digitale Ausstrahlung im Vergleich zur analogen deutlich
geringere Übertragungskosten verursacht;

• Gegenwärtige Umstellung aller Zentralstellen
der Bundesverwaltungen auf den elektronischen
Akt, d.h. durchgängige elektronische
Verwaltungsabläufe;

Verbesserte Bild- und Tonqualität sowie
störungsfreier Rundfunkempfang. Terrestrisches Digital-TV bietet überdies

• Erledigung aller Amtswege in elektronischer
Form bis Ende 2005.

portablen und mobilen Empfang in
weiten Teilen des Sendegebietes (z.B.
in Zügen und Autos);
Größere Zahl an regionalen und lokalen

Weitere Informationen:

Programmen;

http://www.rtr.at/breitband
http://www.bmvit.gv.at/sixcms/detail.php/template/i/_e1/2

Reduktion der Kosten für die Sendenetzinfrastruktur;

Digitalisierung der Rundfunkübertragung

Größere Flexibilität in der Frequenzplanung;

Der Einführung digitaler Übertragungstech-

Verbreitung von Zusatzdiensten (z.B.

niken für Hörfunk und Fernsehen wird in

Datendienste, Multimediaanwendungen

allen Mitgliedstaaten der Europäischen

etc.);

Union zentrale Beachtung beigemessen,

Etablierung eines Marktes für digitale

wobei als Zeitpunkt für den vollständigen

Endgeräte (Decoder).

Umstieg die Jahre 2010 bis 2015 avisiert
werden. Prognosen zum Konsumentenverhalten in Europa gehen davon aus, dass bis
etwa 2008 rund 50% aller europäischen
Haushalte digital fernsehen werden.
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Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)
VORTEILE DIGITALER VERBREITUNGSWEGE

eingerichtet. Insbesondere für die Einführungsphase, die von erhöhten Aufwen-

• Digital via Satellit – Vorteile liegen eindeutig
in der enormen Programmangebotsvielfalt
(bis zu 500 Kanäle prognostiziert)
• Digital via Kabel – Vorteil der Interaktivität
durch Rückkanal
• Digital via Hausantenne (Terrestrik) –
Vorteil der Mobilität (Garten, Auto, Zug etc.)
und der nationalen Unabhängigkeit

dungen in den Bereichen Planung, Erprobung, Testbetrieb, der Schaffung öffentlichen Bewusstseins sowie der Abwicklung
des kostenintensiven „Simulcast Betriebes“
(gleichzeitige analoge und digitale Ausstrahlung) gekennzeichnet sein wird, stehen dadurch jährlich 7,5 Mio. EURO zur

Digitale Plattform Austria

Verfügung. Der Digitalisierungsfonds ver-

In Österreich wurde von Bundeskanzler Dr.

folgt einen technologieneutralen Ansatz, er

Wolfgang Schüssel die Arbeitsgemeinschaft

steht somit für die Förderung der Ein-

„Digitale Plattform Austria“ ins Leben

führung jeder Form der digitalen Rundfunk-

gerufen, um den digitalen Umstieg unter

verbreitung (Satellit, Kabel, Terrestrik)

Einbindung aller relevanten Akteure vorzu-

offen.

bereiten. Ende 2003 hat die für den Rundfunkbereich zuständige Regulierungsbe-

DVB-T-Testbetrieb in Graz

hörde, die Kommunikationsbehörde Austria

In den Monaten Juni und Juli 2004 konnten

(KommAustria), mit Unterstützung der

150 Grazer Fernsehhaushalte konkrete

Arbeitsgemeinschaft ein Digitalisierungs-

Anwendungen des digitalen Fernsehens er-

konzept für die Einführung von digitalem

proben.

Rundfunk vorgelegt. Der Umstellungspro-

ORF1, ORF2, ATV+ und „!TV4GRAZ“, ein

zess wird darin in einem Vier-Stufen-

eigens zusammengestelltes 24-Stunden-

Prozess erläutert, wobei nach einer Vorbe-

Programm mit Sendungsinhalten von ins-

reitungsphase (bis 2005), in der neben der

gesamt sieben Fernsehveranstaltern (ORF,

Frequenzplanung und –koordinierung sowie

ATV+, goTV, ProSieben Austria, SAT.1

der Auswertung des im Juni/Juli 2004 in

Österreich, Steiermark 1 und Aichfeld TV),

15

Graz durchgeführten DVB-T Testbetriebs ,
der erste Multiplex

16

Neben

vier

TV-Programmen,

konnten digitale Zusatzdienste (Elektroni-

ausgeschrieben wer-

sche Programmführer) und Anwendungen

den soll. Im Jahre 2006 soll dann mit dem

für interaktives Fernsehen (z.B. Produkt-

inselweisen Aufbau des digitalen Netzes in

bestellung, Votings und die Platzierung von

den Ballungsräumen begonnen werden.

Wetten bei Fußballspielen via Fernbedienung) getestet werden. Der Testbetrieb

Digitalisierungsfonds des Bundes

wurde aus Mitteln des Digitalisierungsfonds

Da der Umstieg von der analogen zur digi-

und der steirischen Wirtschaftsförderung

talen Rundfunkverbreitung nicht aussch-

gefördert.

ließlich marktgesteuert gestaltet werden
kann, hat der österreichische Gesetzgeber

15
16

mit Beginn des Jahres 2004 den Digitalisierungsfonds bei der Rundfunk &
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DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrik)
Verfahren zum Zusammenführen der verschiedenen
Video-, Audio- und Datensignale zu einem gemeinsamen
Transportstrom, der zum Endgerät per Satellit, Kabel oder
terrestrischer Antenne übertragen wird.

DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE

Stufe 1:
Vorbereitungsphase (2003 bis Ende 2005):
•
•
•
•

Frequenzplanung/-koordination;
DVB-T-Testbetriebe (z.B. Graz);
Untersuchungen und Studien;
Vorbereitung und Durchführung
(Anfang 2005) der Multiplex-Ausschreibung.

Stufe 2:
Aufbau der Versorgung in den Ballungsräumen
(2006)
• Inselweiser Netzaufbau in den Ballungsräumen
durch Multiplex-Zulassungsinhaber;
• Versorgungsziel: 60% der Bevölkerung ein Jahr
nach Rechtskraft der Zulassung;
• Review des Digitalisierungskonzeptes.

Stufe 3:
Regionsweiser Umstieg (2007 bis 2010)
• Bundesländerweise Umstellung bzw.
Abschaltung der analogen Frequenzen;
• Analog/Digital-Phase in den einzelnen Region
auf 6 bis zwölf Monate begrenzt;
• Enge Einbindung der Programmveranstalter in
den Umstellungsprozess.

Stufe 4:
Zeit nach der analogen Abschaltung (ab 2010)
• Aus heutiger Sicht sind fünf bis sechs Multiplex-Bedeckungen für Österreich möglich;
• Ausschreibung und Vergabe weiterer MultiplexPlattformen;
• Versorgungsziel: Eine Multiplex-Bedeckung
mit mehr als 90% (stationär), zwei bis drei
Bedeckungen mit 70% stationär und 40%
portable indoor, weitere Bedeckungen gemäß
Digitalisierungskonzept bzw. wirtschaftlicher
Leistbarkeit.

Weiterführende Informationen:
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Rundfunk_
Digitale+Plattform+Austria
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III. UMSETZUNGSBEREICHE
Neben dem Auf- und Ausbau der notwendi-

e-Goverment

gen infrastrukturellen Voraussetzungen,

(IKT in der Öffentlichen Verwaltung)

insbesondere der konsequenten Steigerung

e-Business / e-Work

der Breitbandversorgung in Österreich,

(IKT in Arbeit und Wirtschaft)

wird, wie im vorangegangenen Kapitel

e-Security (IKT und Sicherheit)

erläutert, der Einsatz von Informations-

e-Learning / e-Knowledge

und Kommunikationstechnologie in nahezu

(IKT in Aus- und Weiterbildung)

allen Bereichen forciert vorangetrieben.

e-Science (IKT an Universitäten
und Fachhochschulen)

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie

e-Culture

eine zusammenfassende Darstellung von

(IKT im Kunst- und Kulturbereich)

Initiativen und Maßnahmen, die von der

e-Health (IKT und Gesundheit)

Bundesregierung und den einzelnen Bun-

e-Inclusion (IKT für Alle)

desministerien in Eigenverantwortung oder
in Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen oder Initiativen in folgenden Bereichen durchgeführt oder geplant werden:

E - G OV E R N M E N T
I K T i m B e r e i c h d e r Ö ffe n t l i c h e n Ve r w a l t u n g
Der Einsatz moderner Informations- und

Angebot von öffentlichen Anwendungen

Kommunikationstechnologien im Bereich

und Diensten soll eine verstärkte Nach-

der öffentlichen Verwaltung läuft unter

frage auf dem Markt generiert werden, die

dem Stichwort e-Government. Im Regie-

wiederum zu einem verbesserten Angebot

rungsprogramm 2003 wurden die Inhalte

führen soll.

der so genannten e-Government-Offensive
fixiert. Zielsetzung der Offensive ist es, im

Die e-Government Plattform legt unter

Interesse der Bürger / Unternehmer eine

dem Vorsitz von Bundeskanzler Dr. Wolf-

moderne und serviceorientierte öffentliche

gang Schüssel die allgemeinen Zielsetzun-

Verwaltung rasch weiterzuentwickeln. In

gen der e-Government Aktivitäten fest,

einer

sorgt hierbei insbesondere für eine effizi-

im

EU-Vergleich

Zusammenarbeit

von

beispielhaften

Bund,

Ländern,

ente Gesamtkoordination, beschließt eine

Gemeinden, Städten und der Wirtschaft

e-Government Roadmap für den Zeitraum

soll eine optimale Nutzung der Ressourcen

2003-2005 und gewährleistet eine umfas-

erwirkt werden. Durch das umfassende

sende Fortschrittskontrolle.
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Für die konkrete Umsetzung der e-Govern-

Die Integration der Verwaltungsabläufe

ment-Vorhaben sorgt das e-Cooperation

in automatisierte Prozesse wird durch

Board, in dem unter dem Vorsitz des Exe-

die Vernetzung und intensive Koope-

kutivsekretärs e-Government des Bundes,

ration von Bund, Ländern, Städten,

neben

Gemeinden und anderen öffentlichen

hochrangigen

Expertinnen

und

Experten aller Ministerien, Vertreter der

Einrichtungen ermöglicht.

Länder, des Gemeindebundes, des Städte-

e-Government-Lösungen setzen auf

bundes

offene zukunftsorientierte Standards,

sowie

Österreich,

der

des

Wirtschaftskammer

Hauptverbandes

der

garantieren Nachhaltigkeit und interna-

des

tionale Kompatibilität. Die Sicherheit

Bundeskomitees der Freien Berufe vertre-

der Verfahren und der Schutz perso-

ten sind.

nenbezogener Daten sind zu gewähr-

Sozialversicherungsträger

sowie

leisten.
Die e-Government-Offensive orientiert sich

Die öffentliche Verwaltung informiert

an folgenden Werten und Prinzipien:

umgehend und professionell über das
e-Government Leistungsangebot.

e-Government richtet sich an alle
Bürgerinnen und Bürger, unabhängig

Aus der mit Ende Jänner 2004 veröffent-

von

persönlicher

lichten Capgemini Benchmarking-Studie

Lebenssituation. Dabei müssen die

der Europäischen Kommission, also des

Interessen jener gewahrt bleiben, die

Vergleiches von Indikatoren des e-Govern-

sich an e-Government nicht beteiligen.

ments in den Mitgliedstaaten der Europäi-

Durch die Forcierung von e-Govern-

schen Union, geht hervor, dass sich Öster-

ment dürfen sozial Benachteiligte von

reich in den letzten 12 Monaten seit dem

staatlichen Leistungen nicht ausge-

Start der e-Government Offensive mit sei-

schlossen oder in der Wahrung ihrer

nen vorhandenen e-Government Ange-

Rechte

Allen

boten mittlerweile unter den besten fünf

neue

Mitgliedstaaten befindet - und, was die

auf

Wachstumsrate der verglichenen e-Govern-

Menschen mit besonderen Bedürfnis-

ment Angebote betrifft, an erster Stelle

sen bei den technischen Realisierungen

liegt.

Einkommen

oder

beschränkt

werden.

Bevölkerungsgruppen
Chancen

zu

eröffnen,

sind
wobei

besonders Rücksicht zu nehmen ist.
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Die e-Government Roadmap umfasst

spielhafte e-Government-Gesetz (E-Gov-G),

alle Projekte im Bereich e-Government von

das mit 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

2003 bis 2005: Von internen Verwaltungs-

Im Mittelpunkt steht das Bürgerkarten-

projekten, wie dem Elektronischen Akt

modell, durch welches in Verbindung mit

(ELAK) angefangen, über Bürgerprojekte,

einem bereichsspezifischen Personenkenn-

wie Melderegister oder Kindergeld online,

zeichen der Nachweis der eindeutigen

und Unternehmerservices, unter anderem

Identität des Einschreiters und der Authen-

Körperschaft- und Umsatzsteuer oder Zoll-

tizität eines elektronischen Anbringens

erklärungen, bis zu Rahmenbedingungen à

sichergestellt wird. Dadurch gibt es bei

la e-Government Gesetz (EGov-G). Viele

allen Einsatzmöglichkeit ein hohes Sicher-

Projekte sind bereits realisiert worden und

heits- und Datenschutzniveau.17

die Roadmap wird ständig um Projekte aus

Wesentliche Bestandteile des
österreichischen e-Government:

dem Masterpool erweitert. Eine spezielle
Informationsplattform (http://reference.egovernment.gv.at) informiert über Strategien, Schnittstellen und technische Ansätze

Von der Bürgerkarte über die

des e-Government und koordiniert die

elektronische Bezahlung bis zur

Umsetzung.

Zustellung
Die elektronische Signatur ist integraler

Die Rechtsgrundlage für den elektroni-

Bestandteil eines verantwortungsbewus-

schen Verkehr mit öffentlichen Stellen bil-

sten, sicheren e-Government und stellt die

det das im internationalen Vergleich bei-

Identität und Authentizität von Personen
17
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http://www.cio.gv.at/egovernment/law

sowie die Integrität von Schriftstücken

stellung von Signaturen können damit auch

sicher.

österreichischen

Mobiltelefone zum Einsatz gebracht wer-

e-Government durch das Konzept Bürger-

den. Das hat den Vorteil, dass ohne

karte umgesetzt. Das Konzept enthält

zusätzliche Installation von Hard- oder

grundlegende Elemente für eine sichere

Software eine Technik zum Einsatz kommt,

elektronische Verfahrensabwicklung zwi-

mit der ein Großteil der österreichischen

schen der Verwaltung und Bürgerinnen und

Bevölkerung vertraut ist.19

Sie

wird

im

Bürgern sowie der Wirtschaft und legt die
Anforderungen fest, die Signaturkarten

Wer Verwaltungswege Online durchführen

oder andere signaturfähige Instrumente

möchte, hat ein legitimes Interesse an

erfüllen müssen.

18

einer sicheren Übertragung, zweckbestimmten Nutzung und sicheren Verwah-

ELEKTRONISCHE SIGNATUR

rung seiner Daten. Um eine Person eindeutig identifizieren zu können, ist es notwen-

Elektronische Signaturen werden mit anderen
elektronischen Daten (z.B. Dokumenten,
Formularen, etc) verknüpft und dienen zur
Feststellung der Identität derjenigen Person, die
diese Verknüpfung bewirkt hat. Zugleich kann
von jedermann nachgeprüft werden, ob die mit
der Signatur verknüpften Daten unverändert
geblieben sind. Grundlage dafür sind mathematische Verfahren, die in den letzten Jahren in ausgereiften Produkten auf Basis internationaler
Standards implementiert wurden.

dig, dieser einen eindeutigen Ordnungsbegriff zuzuordnen. Ein solcher Ordnungsbegriff existiert in der ZMR-Zahl („Zentrale
Melderegister Zahl“), die im Meldewesen
verwendet wird und zur eindeutigen Identifikation einer Person dient. Aus Gründen
des Datenschutzes wird für natürliche
Personen die ZMR-Zahl nicht direkt verwendet, sondern mit einem geheimen

Zur Förderung und rascheren Akzeptanz

Schlüssel der Stammzahlenregisterbe-

der Signatur in der Bevölkerung wurde

hörde verschlüsselt. Die so verschlüsselte

die Verwaltungssignatur eingeführt.

ZMR-Zahl wird Stammzahl genannt. Sie ist

Diese entfaltet im Verwaltungsbereich

eindeutig für jede Person zuordenbar und

die gleiche Wirkung wie die elektronische

darf ausschließlich auf der Bürgerkarte

Signatur

und

kann

im

gespeichert werden. Die Stammzahl darf

Rahmen

der

Bürgerkartenanwendung

nur als Ausgangsbasis für die Errechnung

gemäß e-Government-Gesetz auch an

des bereichsspezifischen Personenkennzei-

Stelle der elektronischen Signatur einge-

chens verwendet werden.

bis

1.1.2008

setzt werden.
Das

bereichsspezifische

Personen-

Der Unterschied zwischen Bürgerkarte und

kennzeichen (kurz: bPK) wird mit Hilfe der

Verwaltungssignatur besteht in der gerin-

Stammzahl und der Benennung des Ver-

geren Anforderung, die an die Signaturer-

waltungsverfahrensbereiches berechnet.

stellungseinheiten zur Erzeugung von Ver-

Für

waltungssignaturen gestellt wird. Zur Er-

unterschiedliche bPKs generiert. Das be-

18
19

http://www.buergerkarte.gv.at
http://www.cio.gv.at/egovernment/law/VerwSigVO_2004.pdf
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unterschiedliche

Bereiche

werden

deutet, dass die bPK für den Bereich

funktion ausgestattet. Auch der erste

Steuern und Abgaben verschieden von der

Mobilfunkbetreiber

bPK für den Bereich Bauen und Wohnen ist.

bereits mit der Bürgerkartenfunktion am

Der dabei verwendete kryptografische

Mobiltelefon gestartet.22

(Mobilkom

A1)

ist

Algorithmus stellt sicher, dass kein bPK in
ein anderes bPK umgerechnet werden kann

Genauso wie beim traditionellen Amtsweg,

und dass auch von einem bPK nicht auf die

können auch bei elektronischen Behörden-

Stammzahl zurück gerechnet werden kann.

wegen Kosten anfallen. Damit diese be-

Verschiedene Bereiche haben somit ver-

quem und unkompliziert gleich elektro-

schiedene Kennzeichen, womit ein Abgleich

nisch bezahlt werden können, wurde in

von Datenbanken über dieses Kennzeichen

Zusammenarbeit mit der Studiengesell-

nicht möglich ist.

20

schaft für die Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr (STUZZA) ein Zahlungsstan-

Elektronische Dokumente von Behörden,

dard (EPS e-Payment Standard) ent-

wie z.B. Bescheide, werden elektronisch

wickelt.23 Dieser ermöglicht die Einbindung

mit der Amtssignatur versehen. Damit

von Zahlungsvorgängen in Online-Verfahren

kann die Echtheit der Dokumente geprüft

und in e-Government. Die Zahlung selbst

werden. Die Amtssignatur ist mit einer

kann über Online-Banking, Kreditkarte

Wort-Bildmarke

(z.B. Strafregisterbescheinigung) oder Mo-

(Logo)

der

jeweiligen

Behörde versehen.

biltelefon (z.B. Meldebestätigung) erfolgen.

Im Zuge der Einführung elektronischer Sig-

Behördliche Dokumente sollen bei elektro-

naturen im e-Government, mussten ein-

nischen Verfahren an Bürgerinnen und Bür-

fach einsetzbare Basisdienste und Basis-

ger oder an Wirtschaftsbeteiligte selbst-

module, die sichere e-Government-Online

verständlich auch elektronisch zugestellt

Anwendungen

werden. Die Zustellung erfolgt über einen

garantieren,

entwickelt
Online-

elektronischen Zustelldienst. Dieser

Applikationen“ (MOA) ermöglichen das

hält die Behördendokumente für die regi-

Erstellen und das Überprüfen von elektro-

strierten Nutzerinnen und Nutzer bereit

nischen Signaturen sowie das Identifizieren

und verständigt sie über eingetroffene

von Personen. Die MOA stehen allen

Sendungen. Das technische Risiko der

Verwaltungsebenen

zur

elektronischen Zustellung wird somit vom

Umsetzung von sicherem e-Government

Zustelldienst übernommen und nicht wie

werden.

Diese

„Module

frei zur Verfügung.

als

für

Werkzeug

21

bisher auf die Nutzerinnen und Nutzer
abgewälzt.24 Die elektronische Zustellung

Durch die Kooperation mit den Banken

spart Zeit und erhöht den Komfort. Das

(Europay) werden bis Ende 2006 an die

Abholen

7 Millionen Bankkarten mit Bürgerkarten-

Postamt wird damit der Vergangenheit

20

23

21
22

http://www.cio.gv.at/it-infrastructure/sz-bpk
http://www.cio.gv.at/onlineservices/basicmodules/moa
siehe auch http://www.europay.at, http://www.a-trust.at
und http://www.mobilkom.at

24
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eingeschriebener

http://www.stuzza.at
http://www.zustellung.gv.at

Briefe

vom

angehören. Darüber hinaus garantiert der

Help.gv bietet ausländischen Staatsbür-

Zustellnachweis beiden Seiten – Empfän-

gern und EU-Bürgern, die in Österreich

ger wie Absender –, dass die Zustellung

leben und arbeiten, Informationen zu den

tatsächlich erfolgt ist.

wichtigsten Amtswegen und Lebenssituationen in englischer, slowakischer, slowe-

Einheitliches Erscheinungsbild

nischer, tschechischer und ungarischer

und Zugang

Sprache an.

Bürgerinnen und Bürger erwarten von der
Verwaltung ein einheitliches Erscheinungs-

Help.gv wurde nach den WAI-Leitlinien26

bild von Formularen. Diese Erwartungen

gestaltet, um auch Menschen mit Behin-

werden durch den Formularstyleguide

derungen die Anwendungen des Amtshel-

erfüllt, der gemeinsam von Bund, Ländern,

fers problemlos zu ermöglichen. Help.gv

Städten und Gemeinden erarbeitet wurde.

wurde von der Europäischen Kommission

Der Styleguide sorgt nicht nur für eine ein-

im Rahmen der e-Government-Konferenz

heitliche Gestaltung, sondern auch für

in Como (7./8. Juli 2003) mit dem e-Europe-

einen barrierefreien Zugang zu den For-

Award 2003 als führende e-Government

mularen. Er wird laufend an die Wünsche

Anwendung in Europa in der Kategorie

und Bedürfnisse der Userinnen und User

„Bessere Lebensqualität“ ausgezeichnet.27

angepasst.25
Interne Bearbeitung mit dem
Als Anlaufstelle für Behördenangebote fun-

elektronischen Akt und einheitlicher

giert das Portal help.gv. Der virtuelle

Zugang über den Portalverbund

Amtshelfer (http://www.help.gv.at) ist

Zur Steigerung der Effizienz der internen

nach dem Lebenslagen- bzw. Unternehmens-

Verwaltungsabläufe wird auf Bundesebene,

situationenprinzip aufgebaut. Bürgerinnen

in allen Bundesministerien und nachgeord-

und

sämtliche

neten Dienststellen, der Elektronische

benötigten Informationen und Formulare

Akt (ELAK) eingesetzt, und damit die her-

der Verwaltung einfach und schnell finden.

kömmlichen Papierakten abgelöst. Alle Bun-

Nach dem One-Stop-Shop Prinzip (= eine

desministerien werden mit der gleichen

virtuelle Anlaufstelle für alle Angelegen-

Standardsoftware für das Aktenwesen aus-

heiten) können dadurch unnötige Behör-

gestattet. Die Verwendung des ELAK führt

denwege und Zeit gespart werden. Nach

zur weitgehenden Automatisierung der Ver-

Herantreten der Bürgerinnen und Bürger

waltungsprozesse und ermöglicht den rei-

an das virtuelle Amt werden die eingeleite-

bungslosen behördeninternen Datenaus-

ten Verfahren verwaltungsintern automa-

tausch. Auf Kundenseite führt der ELAK zu

tionsunterstützt an die zuständigen Stellen

rascheren Erledigungszeiten. Auskünfte

verteilt. Die Erledigung wird vom elektroni-

können zügiger erteilt werden, da das Sys-

schen Zustellservice an die Bürgerinnen

tem einen schnelleren Zugriff auf Akten und

und Bürger weitergeleitet.

damit eine effizientere Recherche erlaubt.28

25

27

26

Bürger

können

dadurch

http://reference.e-government.gv.at/Styleguide.299.0.html
Web Accessibility Initiative (siehe S. 60)

28
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http://www.e-europeawards.org
http://www.elak.gv.at

Die Zusammenarbeit zwischen der födera-

Für die Erlangung des österreichischen

len, regionalen und lokalen öffentlichen

e-Government

Verwaltung manifestiert sich im Portal-

bereits heute notwendig. Unternehmen

verbund.

einen

und Verwaltungseinheiten, die die aner-

Zusammenschluss von Verwaltungsporta-

kannten und geprüften österreichischen

len, der die gemeinsame Nutzung von ver-

e-Government Standards und Technologien

waltungsinternen Diensten innerhalb der

einsetzen, können das österreichische

Verwaltung erlaubt und zu einer rascheren

e-Government

Abwicklung von Behördenverfahren führt.

Dieses kostenfreie Gütezeichen soll Bür-

Jede Behörde, die am Verbund teilnimmt,

gerinnen und Bürgern die strategiekonfor-

bringt ihre Datenbanken ein, auf die jeder

me Umsetzung von e-Government signali-

Verbundteilnehmer - je nach Zugriffsrech-

sieren und das Vertrauen in e-Govern-

ten - zugreifen kann. Sämtliche e-Govern-

ment stärken. Die Verleihung des öster-

ment taugliche Organisationsregister, wie

reichischen

beispielsweise das Firmenbuch oder das

bildet damit den Schlusspunkt auf dem

noch zu schaffende Vereinsregister, werden

Weg zu einem sicheren und vertrauenswür-

in den Portalverbund eingebracht werden.

digen e-Government.31

Es

handelt

sich

um

Gütesiegels

Gütesiegel

e-Government

ist

dies

beantragen.

Gütesiegels

Dadurch können unter Einhaltung der
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes

Damit ein Zugang zum e-Government auch

Aktenläufe beschleunigt und vereinfacht

an öffentlichen Plätzen möglich wird, hat

werden.

29

das Bundeskanzleramt einen Vertrag mit
T-Mobile abgeschlossen, der den kostenlo-

Zugänglichkeit und Vertrauen

sen Internetzugang für e-Government

Webinhalte sollen allen Menschen durch die

Anwendungen (Websites mit der Domain

Einhaltung der Leitlinien der Web Acces-

„.gv.at“) an ca. 400 Hotspots (WLAN) in

sibility Initiative (WAI) zugänglich ge-

ganz Österreich ermöglicht.32

macht werden.30 Menschen mit Behinderungen soll der Weg zum Internet er-

e-Government – Best Practice

leichtert werden, indem der Zugang ihren

in ganz Österreich

spezifischen Bedürfnissen angepasst wird.

Die meisten Behördenkontakte von Bür-

Das e-Government-Gesetz sieht daher vor,

gern / Unternehmen erfolgen auf Gemein-

dass alle behördlichen Internetauftritte

de- bzw. Bezirkshauptmannschaftsebene,

spätestens bis 1. Jänner 2008 internatio-

wodurch diese Verwaltungsdienststellen

nale Standards über die Web-Zugäng-

auch besonders gefordert sind, sich aktiv

lichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien

an der Entwicklung von e-Government zu

Zugangs für Menschen mit besonderen

beteiligen.

Bedürfnissen einhalten müssen.
29

30

31

http://reference.e-government.gv.at/
Portalverbund.233.0.html
http://www.w3.org/WAI (siehe auch S. 60)

32
33
34
35
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http://www.guetesiegel.gv.at
http://www.tmobile.at
http://www.wien.gv.at/amtshelfer
http://www.stadt-salzburg.at
http://www.graz.at

das neue elektronische Verfahren voll automatisch abgewickelt und gleichzeitig wird
auch der Heurigenkalender der Gemeinde
aktualisiert.

Zahlreiche e-Government Projekte in den
Städten und Gemeinden laufen bereits sehr
erfolgreich. Die Bandbreite reicht vom
elektronischen Beschwerdemanagement
(Magistrat Wien)33, über die Funktion,
Anträge elektronisch einzubringen und den
Erledigungsstatus zu überwachen (Magistrat Salzburg)34 bis hin zur Möglichkeit aktiver Online-Bürgerbeteiligung (Magistrat
Graz)35. Viele einfache (z.B. Hundeanmeldung, Müllgebindebestellung) und einige
ziemlich
komplexe
Verfahren
(z.B.
Gewerbeanmeldung, Meldebestätigung)
wurden bereits realisiert. Innovative
Gemeinden und Städte, wie Kremsmünster
oder Steyr haben bereits über 100 elektronische Formulare im Einsatz.36

Mustergemeinde Weikersdorf
Die Gemeinde Weikersdorf38 möchte ihren
Bürgerinnen und Bürgern mit der strategiekonformen „Wasserzählerablesung“ über
das Internet vollen Komfort bieten. Bisher
mussten die Daten jährlich von Gemeindearbeitern abgelesen werden, wobei die
Anwesenheit der Bürger erforderlich war,
was insbesondere Zweitwohnungsbesitzer
und Berufstätige oft vor größere Probleme
stellte. Nun ist ein standardmäßiges Online-Formular dafür ausreichend. Signiert
wird mit Bürgerkarte oder Mobiltelefon.
Weikersdorf setzt die Wasserzählerablesung jedoch nicht nur strategiekonform
mittels Onlineformular und elektronischer
Signatur um, sondern entsprach auch dem
Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach
ortsunabhängiger Datenübermittlung. Der
Wasserzählerstand kann nun auch direkt
per Mobiltelefon übermittelt und signiert
werden.

Der Österreichische Gemeindebund hat mit
der Stabsstelle IKT-Strategie des Bundes
das Projekt Mustergemeinden initiiert.
In vier ausgewählten österreichischen
Gemeinden (Bregenz, Kufstein, InzersdorfGetzersdorf und Weikersdorf) wurde
e-Government beispielhaft umgesetzt:
Mustergemeinde Inzersdorf-Getzersdorf
Die automatisierte Heurigenanmeldung in
Inzersdorf-Getzersdorf37 ermöglicht es der
Winzerin oder dem Winzer bequem von zu
Hause einen Antrag zu stellen und die
anfallenden Gebühren online zu bezahlen.
Die Anmeldung muss nicht mehr wie früher
persönlich auf dem Gemeindeamt durchgeführt werden, wo der zuständige Sachbearbeiter den Antrag auf Einhaltung von
Sperrfristen prüfte und bei positiver Erledigung Gendarmerie, Kellerei- und Lebensmittelinspektor über die Öffnungszeiten
verständigte. Im Vergleich zu früher wird
36

37
38

Bürgerkartengemeinde Hitzendorf
In der Gemeinde Hitzendorf39 wird als
Bürgerkartengemeinde die Bürgerkarte
flächendeckend im Feldversuch eingesetzt.
Damit soll generell vorgeführt werden, wie
strategiekonforme Grundelemente, wie
etwa die elektronische Signatur, WebFormulare, Online-Zahlung und elektronische Zustellung, in bereits bestehende
Systeme integriert werden können.
Für die Bundesverwaltung sind Informations- und Kommunikationstechnologien
39

http://www.kremsmuenster.gv.at und
http://www.steyr.gv.at
http://www.inzersdorf-getzersdorf.gv.at
http://www.weikersdorf.at
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http://www.hitzendorf.gv.at

von der elektronischen Übermittlung der
Arbeitnehmerveranlagung über Kommunalsteuer bis hin zu Umsatzsteuervoranmeldung. Seit 2004 ist auch die Übermittlung
von Einkommens-, Umsatz- und Körperschaftssteuer sowie die Nutzung der Bürgerkartenfunktion frei geschaltet worden.42

kein Neuland. Bereits 1996 gab es eine
Arbeitsgruppe, die sich mit sozioökonomischen Auswirkungen von IKT beschäftigt
hat. Viele elektronische Serviceleistungen
der österreichischen Verwaltung dienten
als Vorbilder in der Europäischen Union.
Seit Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts hat die österreichische Justiz
beginnend mit dem Grundbuch, dem
Mahnverfahren und dem Firmenbuch
eine weltweit führende Stellung im e-Government aufgebaut. Die Verfahrensautomation
Justiz unterstützt fast alle gerichtlichen
Verfahrenstypen und ermöglicht eine rasche
und einfache Verfahrensabwicklung im
Gerichtsbereich. Der elektronische Rechtsverkehr (ERV) wurde 1990 eingeführt und
ist als Kommunikationsmittel mit den
Parteien in der Verfahrensordnung gleichberechtigt mit dem Papier. Die Ediktsdatei
umfasst Insolvenzen, Versteigerungsedikte
von Liegenschaften und Fahrnissen, Eigentümersuche im Strafverfahren sowie Firmenbuchveröffentlichungen.40

Mit dem Projekt Elektronische Sozialversicherung („eSV“) bieten alle 25
Sozialversicherungsträger unter koordinierender Führung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger
den Zugang zu Online-Transaktionen für
alle sozialversicherungsrelevanten Themen. Diese Interaktion erfordert als Kernelemente gesicherte Kommunikationsund Datenübertragungswege (gesicherte
Authentifizierung und digitale Signatur im
Rahmen der Bürgerkartenumgebung).43
Auf Basis einer Kooperation zwischen Sozialversicherung, Wissenschaft, freier Wirtschaft
und dem Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz
wurde die „SozDok“ entwickelt, die über das
Internet kostenfrei zugänglich ist. Die „Soz
Dok“ ermöglicht den einfachen Zugang zum
österreichischen Sozialversicherungsrecht und
erleichtert damit die Auffindbarkeit der
jeweils relevanten Rechtsvorschriften.44

Das Rechtsinformationssystems (RIS)
der Republik Österreich, das vom Bundeskanzleramt seit 1997 kostenfrei im Internet zur Verfügung gestellt wird, bietet die
Suche in Bundes- und Landesrecht, Bundes- und Landesgesetzblättern, Gemeinderecht und Judikatur.41
Bereits seit 1998 nutzen berufsmäßige
Parteienvertreter wie Wirtschaftstreuhänder, Notare und Rechtsanwälte über
FINANZ Online den elektronischen Zugang zu den Daten ihrer Klienten. Im Jahr
2003 wurde dieses Service für alle Bürger /
Unternehmer geöffnet. Das Angebot reicht

Auch im Kulturbereich führt der Einsatz von
IKT zu mehr Kundenservice und verbesserten Leistungen im Interesse der Kundinnen
und Kunden. So ermöglichen die Österreichischen Bundestheater mit der bundestheater.at-Card die einfache und
rasche Ticket-Reservierung via Internet für
Burg- und Akademietheater sowie Staatsund Volksoper.

40

43

41
42

http://www.bmj.gv.at
http://www.ris.bka.gv.at
http://www.bmf.gv.at

44
45
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http://www.sozialversicherung.at
http://www.sozdok.at
http://www.bundestheater.at
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E-BUSI N ESS / E-WORK
I K T i n W i r t s c h a ft u n d A r b e i t
Anfang 2004 verwendeten bereits 91% der
österreichischen Unternehmen mit mehr
als 9 Beschäftigten das Internet, wobei die
am weitesten verbreitete Verbindungstechnik der ISDN-Anschluss ist (56%). Zunehmend steigen die Unternehmen auf
Breitbandtechnologie um.

E-WORK
e-Work bezeichnet alle Tätigkeiten der räumlich
verlagerten Informationsverarbeitung unter Verwendung von Computer- und Telekommunikationssystemen (von der unternehmensinternen
Dezentralisierung bis zum Outsourcing).47

War in den 1990-er Jahren die öffentliche
Diskussion im Kontext IKT und Arbeitsbereich noch vom Begriff der Telearbeit48

E-BUSINESS
e-Business bedeutet, dass Unternehmen
alle Geschäftsprozesse und Funktionsbereiche wie
Marketing, Beschaffung, Vertrieb/Service,
Produktion und Logistik etc. über das
Internet/Intranet abwickeln. Diese zentralen
Veränderungen der unternehmensinternen
Geschäftsprozesse ermöglichen eine neue Form
des elektronisch vernetzten Zusammenarbeitens
mit Partnerorganisationen (Unternehmen,
Forschungs- und EntwicklungsEinrichtungen, etc.).

geprägt (vgl. dazu: Europäische Rahmenvereinigung über Telearbeit49) so hielt die
Europäische Kommission bereits im Jahre
1998 fest, dass die Zukunft eine hybride
Form von Arbeit hervorbringen wird, in der
physische Arbeit und Telearbeit ununterscheidbar werden; der Begriff Networker
wird sich gegenüber der Bezeichnung
Teleworker durchsetzen.

Mittlerweile kann sich kaum ein Unternehmen mehr die Nichtteilnahme an den elektronischen Marktplätzen erlauben, wenn es
nicht Umsatzverluste in Kauf nehmen will –
sei es in Form von entgangenem Umsatzpotenzial oder als Rückgang des bisherigen
Umsatzniveaus. Zugleich würde eine
Vernachlässigung der Implementierung
elektronischer Geschäftsprozesse zu einer
schleichenden Erosion der Wettbewerbsfähigkeit führen, da Unternehmen, die eBusiness nutzen, kostengünstiger produzieren, besser innovieren und sich auf ihre
Kernkompetenz konzentrieren können, wie
bereits im Endbereicht der Initiative „eBusiness in a new Economy” im Jahre 2001
völlig zu Recht festgehalten wurde.46

Die technischen Voraussetzungen für eine
schnelle Verbreitung von e-Work sind in
Österreich gegeben: Die Verfügbarkeitsraten von Mobilkommunikation, von Computern und Internet haben längst die
Dimensionen kritischer Massen überschritten. In einer breit angelegten Unternehmensbefragung, wurde die europaweite
Verbreitung von e-Work untersucht. Fast
50% der Unternehmen innerhalb der EU
und 53% der Betriebe in Österreich gaben
an, diese Arbeitsweise zu nutzen, wobei
Outsourcing wesentlich häufiger vorkommt
als die Beschäftigung eigener Angestellter
46

Faktum ist, dass auch in Österreich sowohl Arbeitsbedingungen als auch Arbeitsmethoden zunehmend von Informationsund Kommunikationstechnologien, Netzwerken und diversen Medien bestimmt
werden.

47

48

49
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BMWA (Hrsg.): Endbericht der Arbeitsgruppen der Initiative
"e-Business in a new economy", 2001
(http://www.bmwa.gv.at/NR/rdonlyres/8868C625-8375498D-AE03-07A8E898E3C7/5524/bericht.pdf)
BMWA (Hrsg.): Status Bericht – Auf dem Weg von
Telearbeit zu e-Work. Wien 2003, S.12
Unter Telearbeit versteht man die Form der Organisation
und/oder Ausführung von Arbeit unter Verwendung von
IKT im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, bei der
die Arbeit regelmäßig außerhalb der Einrichtungen des
Arbeitgebers verrichtet wird.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/
news/2002/oct/teleworking_agreement_de.pdf

an anderen Standorten oder zu Hause.
Interessant ist, dass die verlagerten Tätigkeiten mehrheitlich in derselben Region
verbleiben und bislang nur in etwa 5% der
Fälle andere Länder betreffen.

Aktivitäten von ECAustria (in Auswahl)
Aktionslinie „Forschung und Entwicklung“
gilt vor allem der nachhaltigen Entwicklung
von Forschungsclustern. Highlight ist dabei
die Einrichtung von Kompetenzzentren
(http://www.kompetenzzentren.biz), wie

Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) fördert im Rahmen von
Forschung und Entwicklung den Einsatz
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in sämtlichen Wirtschaftsbereichen, wobei insbesondere auf
eine möglichst praxisnahe Kooperation von
Wirtschaft und Forschung Wert gelegt wird.
Das mit Ende 2003 ausgelaufene Programm „Innovation durch E-Business“ wird
in den Jahren 2004 - 2006 unter dem
neuen Namen „Digitale Wirtschaft/IKT“
fortgesetzt und ist mit einem jährlichen
Budget von 10 Millionen Euro dotiert. Auch
die spezifische Situation von Frauen in
technischen Berufen wird bei dieser Initiative verstärkt berücksichtigt (Erhöhung des
Frauenanteils in IKT-Berufen).

etwa für e-Business (z.B. evolaris - http://
www. evolaris.net, ec3 -http://www.ec3.at),
e-Tourism und e-Content (Multimedia).
Aktionsline „e-Content Austria“ soll dazu
beitragen, vorhandene Stärken Österreichs
im Bereich „e-Content“ insbesondere durch
Förderung internationaler Kooperationen
weiter auszubauen. Die Aktionslinie basiert
auf dem EU-Programm „e-Content - European digital content on global networks“,
einem marktorientierten Förderprogramm
für innovative digitale Projekte. Gegenwärtig wird das Nachfolgeprogramm unter dem
Titel

„e-Content

Plus“

konzipiert.

(http://www.econtent.or.at)
Aktionslinie „Netzwerke – Cluster KML
Integration“ richtet sich in erster Linie an
KMUs und soll den Know-how- und Techno-

INITIATIVEN:

logietransfer in dieses Unternehmensseg-

ECAustria

ment unterstützen. So läuft seit 2001 ein

ECAustria ist eine interaktive Informations-,
Service- und Veranstaltungsplattform –
getragen vom Wirtschaftsministerium, der
Wirtschaftskammer Österreich sowie Partnern aus Wirtschaft und Medien - zur Förderung der internetgestützten Geschäftsabwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs). Auf dieser Plattform finden sich alle relevanten Informationen zu
den Themen e-Business, nationale und
internationale Förderungen für Innovations- und Technologieprojekte sowie Start
Up Services. Die Europäische Kommission
nominierte die Plattform aus 162 europäischen e-Business Initiativen als europaweites Vorzeigeprojekt.

Innovationsprogramm der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (http://www.
awsg.at) in dessen Rahmen der IKT-Einsatz
bei KMU gefördert wird. Im Rahmen der
Aktionslinie e-Business der ERP-Förderung
(http://www.erp-fonds.at) werden konkrete Implementierungsmaßnahmen avancierter Business-to-Business Lösungen von
bzw. für KMU gefördert. Auch das im Herbst
2002 gestartete Programm protec 2002+
(http://www.bmwa.gv.at/protec)

unter-

stützt den Technologietransfer im Bereich
IKT/e-Business zu KMU. In drei Programmlinien werden sowohl Unternehmen als auch
Einrichtungen des Technologietransfers
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Technologietransferprojekten unterstützt.

des e-Business, der Web-Visualisierung, des
e-Learning, und der e-Communities.

Weiterführende Informationen:

Weiterführende Informationen:

http://ecaustria.at

http://www.researchstudio.at/organisation.php

Telefit

IKT in EQUAL

Die Wirtschaftskammer Österreich organisiert seit 1997 IT-Road-Shows, bei der Kleinund Mittelbetriebe über die Nutzungsmöglichkeiten neuer Technologien informiert werden. Bis 2003 fanden 150 Veranstaltungen
statt, an denen rund 12.000 Unternehmen
teilnahmen. Das Motto 2003 lautete „Sicher
und mobil in vernetzten Welten“.

EQUAL (2000-2006) ist eine europäische

bzw. Forschungseinrichtungen bei konkreten

Gemeinschaftsinitiative zur Bekämpfung von
Diskriminierungen und Ungleichheiten am
Arbeitsmarkt. In Österreich beträgt das Fördervolumen 203,4 Mio. EURO. In allen geförderten Projekten muss IKT als Querschnittsmaterie umgesetzt werden mit dem Ziel, das

Weiterführende Informationen:

beschäftigungspolitische Potenzial der In-

http://www.telefit.at

formationsgesellschaft aufzuschließen und
neuen Formen der Diskriminierung entgegen

Staatspreis Multimedia & e-Business

zu wirken. In den Projekten der ersten

Der österreichische Staatspreis prämiert
herausragende Produkte, Lösungen und
Anwendungen österreichischer MultimediaUnternehmen, die sich durch einen besonderen Nutzen für Anwenderinnen und
Anwender und ihren hohen Geschäftswert auszeichnen.
Weitere Wettbewerbe sind der EuroPrix
MultiMediaArt (http://www.europrix.org),
der im Rahmen des World Summit on
Information Society konzipierte World
Summit Award (http://www.wsis-award.org)
sowie das Top Talent Festival (http://www.
toptalent.europrix.org).

Förderperiode (bis 2005) werden dabei folgende Schwerpunkte berücksichtigt:
Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten im Hinblick auf die PC-Nutzung, das
heißt Vermittlung von IKT- u. Medienkompetenzen als Querschnittskompetenz.
Einsatz von Internet- und multimediagestützten Lehr- und Lernmedien in der
Aus- und Weiterbildung sowie in der
Berufsvorbereitung.
Gezielte Qualifikation und Vermittlung
bei Arbeitsplätzen, die auf der Nutzung von
IKT-Techniken basieren.

Weiterführende Informationen:

Einsatz des Internets zur Stimulierung

(http://www.multimedia-staatspreis.at)

und zum Ausgleich von Nachfrage und
Angebot bei der Vermittlung von Arbeit und

Research Studio Austria

Weiterbildung.

Die Research Studios Austria sind eine außeruniversitäre Forschungsorganisation der
ARC - Seibersdorf Research GmbH, die durch
das BMVIT und das BMWA finanziert werden.
Die Research Studios entwickeln Produkte
und Dienstleistungen in den Bereichen
e-Technologien, Smart Contents und Neue
Medien und konzentrieren sich auf Themen

Nutzung von Internet und MultimediaAngeboten als Medium für die Schaffung
sozialer Kontakte, zur Interaktion mit Behörden und zur Erleichterung der sozialen
Integration.
Weiterführende Informationen:

http://www.equal-esf.at
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E-SECURITY
IKT und Sicherheit
Auf Grund der Globalität und universellen

Auf Ebene der Europäischen Union soll in

Bedeutung der Kommunikationsnetze und

Hinkunft der notwendige Informations- und

der Informationssysteme werden zuneh-

Erfahrungsaustausch im Rahmen einer

mend Fragen der Sicherheit in der Öffent-

Europäischen

lichkeit mit großer Besorgnis diskutiert.

und Informationssicherheit - ENISA

Viren- und Hackerangriffe verursachen

(http://www.enisa.eu.int) stattfinden. Die

nicht nur erhebliche finanzielle Schäden,

Agentur soll nicht nur Aktivitäten im

sondern untergraben insbesondere das

Bereich Netzsicherheit zwischen den EU-

Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer in

Mitgliedstaaten koordinieren, sondern auch

die neuen Technologien und darauf basie-

Kontakte zu entsprechenden Akteuren in

render Anwendungen, insbesondere im

Drittländern herstellen.

Agentur

für

Netz-

Bereich e-Business.
Mit der Verabschiedung des EuroparatWÜRMER / VIREN / TROJANER

Übereinkommens über Cyber-Kriminalität
haben sich die Mitglieder des Europarates

Computer-Würmer und -Viren sind
Programme zur Sabotage von Software, die sich
oft in rasender Geschwindigkeit über die
Computer-Netzwerke der Welt ausbreiten.
Während Viren in der Regel über Programme
oder Dateien auf den PC kommen, verbreiten
sich Würmer zumeist über E-Mail-Programme
von selbst. Eine dritte Gattung von
Sabotageprogrammen sind „Trojanische Pferde“,
die sich auf dem PC einnisten und die Kontrolle
über den PC übernehmen können. Alle drei
Varianten von Sabotageprogrammen sind in der
Regel darauf angelegt, Daten zu verändern, zu
löschen oder etwa Computernetze wegen
Überlastung zusammenbrechen zu lassen.

(45 Europäische Staaten) verpflichtet, im
nationalen materiellen Strafrecht eine klare
Definition der computerbezogenen Straftaten (Betrug, Fälschung) und der inhaltsbezogenen Straftaten (z.B. Kinderpornografie) einzuführen.
Bekämpfung illegaler und schädlicher
Inhalte
Bereits Anfang 1999 hat die Europäische
Union einen Aktionsplan zur Förderung der

Neben Computerviren führen zunehmend

sicheren Nutzung des Internet angenom-

unerwünscht

so

men, um illegale und schädliche Inhalte

genannte „Spam-Mails“, zur starken Beein-

wirksam zu bekämpfen. Der so genannte

trächtigung für Wirtschaft und Private.

„Safer Internet Action Plan“50 hat zur

Schätzungen gehen davon aus, dass rund

Etablierung eines europäischen Meldestel-

60% des gesamten Email-Verkehrs aus

lennetzwerks ebenso beigetragen wie etwa

unerbetenen Werbenachrichten besteht.

zur Ausarbeitung von Verhaltenskodizes

Überdies zeigen jüngste Untersuchungen

der Service-Provider, der Entwicklung von

ein zunehmend vernetztes Agieren von

Filter- und Klassifizierungssystemen sowie

„Spammern“ und Virenschreibern.

zur Propagierung von Bewusstseinspro-

zugesendete

Emails,

grammen.
Im Lichte dieser Entwicklungen investieren
Behörden und Unternehmen massiv in

50

Sicherheitstechnologien und -verfahren.
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http://www.europa.eu.int/information_society/
programmes/iap/index_en.htm

Der Verband der österreichischen Internet-

Die ISPA hat bereits Ende 1999 als einer

Provider (ISPA) - die Dachorganisation der

der ersten nationalen Unternehmensver-

wichtigsten Access-, Service- und Content-

bände Verhaltensrichtlinien für das Inter-

Provider Österreichs - hat eine virtuelle

net beschlossen, die von ihren Mitgliedern

Anlaufstelle (http://www.stopline.at)

in Ausübung ihrer Funktion als Internet-

eingerichtet für alle Nutzerinnen und

Anbieter umgesetzt werden.51

Nutzer, die im Internet zufällig auf kinderpornografisches

oder

neonazistisches

Der „Safer Internet Action Plan“ führte

Material stoßen. Per Email kann anonym

aber

eine Meldung eingebracht werden. Sofern

Aktivitäten und internationaler Vernetzung.

es sich tatsächlich um illegales Material

Im Bildungs- und Bewusstseinsbildungs-

handelt, werden unverzüglich der jeweilige

bereich wären viele internationale Projekte

Provider, ausländische Partner-Hotlines

ohne Anstoß der EU wahrscheinlich nicht

und die zuständigen Behörden informiert

zustande gekommen. Ein Beispiel ist etwa

(bei kinderpornografischem Material Inter-

das

pol, bei neonazistischem die Staatspolizei),

EDUCAUNET (http://www.educaunet.org),

die in Folge weitere Maßnahmen treffen.

das Jugendliche über das Internet und

Stopline

mögliche Risiken bei der Anwendung infor-

ist

Mitglied

von

INHOPE

(http://www.inhope.org), der Vereinigung

auch

in

anderen

Bereichen

medienpädagogische

zu

Programm

miert (siehe auch S.45).

europäischer Meldestellen für illegales
Material im Internet. INHOPE – aus Mitteln

Das Bundesministerium für Soziale Sicher-

des „Safer Internet Actionplans“ finanziert

heit, Generationen und Konsumenten-

- kooperiert eng mit Hotlines in Amerika

schutz (BMSGK) unterstützt durch ver-

und Australien, sodass auch Meldungen

schiedene Maßnahmen die Steigerung der

über kinderpornographische Inhalte, die

„Internetkompetenz von Jugendlichen“.

auf außereuropäischen Servern liegen,

Beispielhaft sei hier die in Zusammenarbeit

rasch und effizient verfolgt werden können.

mit der ISPA erstellte Broschüre „Safer

Auch dem Bundesministerium für Inneres

Surfen“ genannt. In dieser wird jugendge-

(BMI) können Informationen über kinder-

recht

pornografische

(Meldestelle:

Pflichten im Netz gelten, was man im Netz

Kinderpornografie) oder neonazistische,

tun kann, darf und soll, was als guter Stil

rassistische und antisemitische Inhalte

und was als – gerichtlich belangbare -

(Meldestelle:

Beleidigung gilt und welche Konsequenzen

Inhalte

NS-Wiederbetätigung)

mitgeteilt werden, die sich auf Websites

dargestellt,

welche

Rechte

und

daraus entstehen können.

oder in News-Groups etc. finden.
Weiterführende Informationen:

Für Konsumentinnen und Konsumenten,

http://www.stopline.at

die Fragen im Zusammenhang mit der

http://www.bmi.gv.at/meldestellen

Sicherheit von e-Commerce-Geschäften
haben,

gibt

Anlaufstellen:
51

http://www.ispa.at/downloads/dfa8e34b6157_
Verhaltensrichtlinien.pdf
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es

folgende

spezielle

Internet-Ombudsmann

e-Rating

Der Internet Ombudsmann – ein Koopera-

e-Rating – eine Internet-Plattform der

tionsprojekt des Österreichischen Instituts

Österreichischen Gesellschaft für Daten-

für

Telekommunikation

schutz (ARGE DATEN) - ist das größte

(http://oiat.at) und des Vereins für Konsu-

anbieterunabhängige und redaktionell be-

menteninformation (http://www.vki.at) -

treute Shop-Informationssystem Öster-

bietet Informationen rund um Internet–

reichs, das Online-Shops nach e-Com-

Geschäfte, Tipps und Hinweise für sicheres

merce-Tauglichkeit und Vertrauenswürdig-

Online-Shopping

keit analysiert.

angewandte

Gütezeichen,

(z.B.
siehe

e-Commerce
S.29)

sowie

Weiterführende Informationen:

Hilfestellung bei der Vermittlung außerge-

http://www.e-rating.at

richtlicher Lösungen bei Streitfällen im
e-Commerce-Bereich. Seit Bestehen des
Internet-Ombudsmannes (Gründung im
Jahre 1999) konnte der Großteil der
gemeldeten Fälle (über 2000) außergerichtlich gelöst werden.
Weiterführende Informationen:

http://www.ombudsmann.at
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E-LEARN I NG / E-KNOWLEDGE
I K T i n d e r A u s - u n d We i t e r b i l d u n g
Für das Bildungssystem stellt der zuneh-

virtueller und face-to-face Kommunikation

mende Einsatz von Informations- und

zu kennen und in der Kommunikation

Kommunikationstechnologien in allen Ar-

anzuwenden.

beits- und Lebensbereichen eine besondere Herausforderung dar. Wenn die Grenzen

Das österreichische öffentliche Bildungs-

zwischen Arbeit und Freizeit, Wohn- und

system hat bereits wesentliche Rahmenbe-

Arbeitsort, Lernen und Arbeiten, abhängi-

dingungen für die Aus- und Weiterbildung

ger und selbstständiger Beschäftigung

im Sinne eines permanenten, lebensbeglei-

immer mehr in Auflösung begriffen sind,

tenden Lernens gesetzt. Das Bundesminis-

dann wird der Aufbau von spezifischen

terium für Bildung, Wissenschaft und

Kompetenzen, sowohl im beruflichen wie

Kultur (BMBWK) hat die so genannte

im privaten Umfeld, zu einer zentralen

„eFit-Strategie“

Zukunftsaufgabe für jeden Einzelnen.

Schulbereich, den Ausbildungsbereich an

entwickelt,

die

den

Universitäten und Fachhochschulen, den
Welche Kompetenzen werden benötigt, um

Bereich des lebensbegleitenden Lernens

den vielfältigen Herausforderungen ge-

und den Kulturbereich – eingebunden in

wachsen zu sein? Wie lernt es sich einfa-

die Zielsetzungen des Lissabon-Prozesses -

cher, effizienter, nachhaltiger? Patentre-

mit etlichen Initiativen zur Vermittlung von

zepte hiefür gibt es wohl keine – aller-

IKT-Skills und zur Steigerung der IKT-

dings:

Kompetenzen inkludiert.

Bildung,

Kooperationsfähigkeit,

kommunikative Kompetenz und permanentes Lernen sind die Erfolgsmittel, gewisser-

Im Bibliotheks- und Archivwesen spielen

maßen der Kitt, der Menschen, Arbeits-

neben den bildungspolitischen auch demo-

und Lebenswelt verbindet und zusammen-

kratie- und kulturpolitische Aspekte eine

hält.

wichtige Rolle (z.B. Bibliotheken als Zugangspunkte zum kulturellen Erbe, Lang-

Technische

Grundkenntnisse

für

den

zeitarchivierung von traditionellen Druck-

Umgang mit IKT erhalten zunehmend den

werken und elektronischen Publikationen).

Status einer „vierten Kulturtechnik“ (neben

Im Bereich e-Learning ist die Digitalisie-

Lesen, Schreiben, Rechnen). Über die

rung von eigens für den Unterrichtseinsatz

Notwendigkeit der rein technischen Fertig-

konzipierten und produzierten Medien ein

keiten hinaus ist die Fähigkeit mit Medien

wichtiges Vorhaben. Durch die Digitalisie-

und IKT analytisch-kritisch umzugehen,

rung kann einerseits die Distribution rei-

also Medienkompetenz zu haben, eine

bungslos erfolgen und der Medieneinsatz

unabdingbare Voraussetzung in der Infor-

zur Routine gemacht werden. Andererseits

mationsgesellschaft. Das bedeutet unter

können

anderem die Fähigkeit, Mediensprachen

bestimmter, nach Schlagworten vorgenom-

entschlüsseln zu können (also Medien

mener Filmsequenzen die Qualität des

gewissermaßen „lesen“ zu können), die

Einsatzes optimiert und der Erwerb von

eigenen Bedürfnisse und Interessen medial

Wissen individualisiert werden.

zu artikulieren, die Unterschiede zwischen
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etwa

durch

die

Indizierung

„eFIT AUSTRIA” – Infrastruktur und e-

ACOnet

Content

Die Universitäten sind durch das ACOnet
mit einer redundanten 1 Gbit Verbindung
verbunden und gehen mit 1,5 Gbit ins

Die nachhaltige und permanente Verbes-

Internet. Das nationale Backbone-Netz für

serung des österreichischen Bildungs-

die gemeinnützigen Einrichtungen in den

systems, die Öffnung der Bildungseinrich-

Bereichen Forschung, Bildung und Kultur

tungen, die Erweiterung und Erleichterung

besteht seit 1990. ASN und ACOnet bilden

des Zuganges zur Bildung und die Ent-

das

wicklung einer neuen elektronisch unter-

Anschluss an das europäische Wissen-

stützten Lernkultur sind Kernpunkte der

schafts- und Forschungsnetz (GEANT)

österreichische

Bildungsnetz

mit

strategischen Ziele, die das BMBWK mit
ACOnet - Point of Presence
Gigabit-Ethernet
SDH 622 Mbps
Ethernet 125 Mbps
ATM-PVC

Hilfe der Informationstechnologie verfolgt.
Dabei geht es unter anderem darum, das
Präsenzlernen

der

Schülerinnen

und

Schüler und Studentinnen und Studenten
mit e-Learning-Phasen und Erfahrungen
mit neuen Medien anzureichern, aber auch
den „Lernraum“ auf „virtuelle Begegnungen“ mit gut aufbereiteten elektronischen
Inhalten auszuweiten. Lernprozesse können überall dort stattfinden, wo ein Zugang

Weiterführende Informationen:

über das WWW ermöglicht wird.

http://www.aco.net/aconetgr.htm

Austrian School Network (ASN)

e-Content-Initative und Bildungsportal

Mit dem Datennetz der österreichischen

Das gesamtösterreichische Bildungsportal

Bildungseinrichtungen haben alle öster-

gibt einen zentralen Zugang zu pädagogi-

reichischen Schulen (ca. 6.300) Zugang

schem e-Content, zu Content-Management-

zum Internet, darunter ca. 30% via Breit-

systemen und Lernplattformen. In einer

band (ADSL bzw. DS2000). Rund 3200

e-Content-Initiative für Österreichs Schu-

Schulen präsentieren sich mit einer eige-

len wird versucht, Lehr- und Lernmateria-

nen Website im Internet. Die besten

lien für den normalen Unterricht auf elek-

Webseiten werden durch einen „Schul-

tronischer Basis zu erstellen und den

homepage-Award“ ausgezeichnet. Das ASN

Lehrenden in allen Schulformen anzubieten.

steht allen nichtkommerziellen Bildungs-

Weiterführende Informationen:

und Kultureinrichtungen offen.

http://www.bildung.at

Weiterführende Informationen:

http://www.eduhi.at

http://www.efit-austria.at/infrastruktur/

oder http://www.bildungsservice.at

projekt.asp?Projektname=ASN
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Schulservicecard
&Studentenservicecard

BILDUNGSPORTAL
UND BILDUNGSSERVER IN DEN
BUNDESLÄNDERN

Chipkarten für Studierende sind an mehreren Universitäten als Student Service

Das Bildungsportal (http:/www.bildung.at) und
die Bildungsserver der Bundesländer, also der
Education-Highway Oberösterreich (eduhi), das
Tiroler Bildungsservice (TIBS), die Virtuellen
Schulen Österreich (VIS), das Salzburger und
Steirische Bildungsnetz, der Vorarlberger, Wiener
(ICE) und burgenländische Bildungsserver arbeiten koordiniert zusammen. Eine spezielle
Entwicklung der Bildungsserver zur e-ContentInitiative sind die „Gegenstandsportale“, die die
Bildungsserver in Selbstorganisation weiterentwickeln (derzeit für ca. 30 Fächer).

Cards mit Ausweisfunktion, Authentifizierung, elektronischer Signatur, Raumzutritt
oder Kopierzähler sowie als elektronische
Geldbörse seit 2001 im Einsatz. Derzeit
laufen auch an mehreren weiterführenden
Schulen Modellversuche, die Funktionen
einer elektronischen Schulservicecard zielgerichtet einzusetzen.
Weiterführende Informationen:

http://www.efit-austria.at/elearningportal

Schulbuch-Extra

e-Stipendien

Auch die Verlagsinitiative „Schulbuch-Extra

Anträge auf Studienbeihilfe können mittels

(SbX)“ arbeitet in enger Kooperation mit

Studierenden-Chipkarte und digitaler Sig-

der e-Content-Initiative. SbX bietet Web-

natur elektronisch gestellt werden. Auch

Ergänzungen für Schülerinnen und Schüler
zum

Printmedium

Schulbuch,

die

die Antragserledigung und die Auszahlung

im

erfolgen automatisationsunterstützt.

Rahmen der Schulbuchaktion des BMBWK

Weiterführende Informationen:

angeboten werden. Geplant sind auch das

http://www.efit-austria.at/elearningportal/

Projekt eBooks und Online-Dokumente

projekt.asp?Projektname=e-Stipendium

mittels derer digitale Dokumente zur Erstellung von Versionen in alternativen

„eFIT AUSTRIA” - Schulentwicklungs-

Formaten (Brailledruck, Versionen für seh-

und Qualifikationsinitiativen

behinderte Kinder, etc.) hergestellt werden.
Weiterführende Informationen:

Europäischer
Computerführerschein
(ECDL) und IT-Zertifikate

http://www.e-lisa.at/sbx/suche/index.asp

Das „European Computer

Verbund öffentlicher Büchereien und
Schulbibliotheken

Driving

Der Online-Katalog ermöglicht eine Web-

gültiges Informationstech-

Recherche in den Beständen aller öffentli-

nologie-Zertifikat mit der

Licence“

(ECDL)

Programm ist ein europaweit

chen Büchereien und Schulbibliotheken.

Zielsetzung, die Kompetenz im Computer-

Weiterführende Informationen:

bereich für alle Bürgerinnen und Bürger

http://www.bibliotheken.at/index.asp

Europas, in Österreich vor allem der
Schülerinnen und Schüler, zu verbessern.
Der Europäische Computer-Führerschein
basiert auf einer standardisierten Prüfung
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gleiche

Medienkompetenz / Medienpädagogik

Kompetenzniveau auf, unabhängig von

Die rein technische Ermöglichung des

Nationalität, Wohnsitz, Bildung, Alter oder

Informationszuganges ist in reichen Län-

Geschlecht.

wurde

dern wie Österreich nicht das vordergrün-

bereits der einhunderttausendste Europäi-

dige Problem. Defizite bestehen aber sehr

sche Computer-Führerschein überreicht.

wohl in Bezug auf das gesellschaftlich

Auf den ECDL bauen die IT-Industrie-

ungleich verteilte Bildungskapital, das Kin-

zertifikate auf, die eine hochqualifizierende

dern und Jugendlichen zugestanden wird.

IT-Praxisausbildung in Netzwerktechnik,

Die Schule und andere Bildungsinstitutio-

Netzwerkbetriebssystemen, betriebswirt-

nen verfolgen die grundsätzliche Intention,

schaftlichen und technischen Applikationen

diese unterschiedliche Verteilung zu kom-

und Datenbanksystemen anbieten.

pensieren. Im Kontext Neue Medien/Inter-

Weiterführende Informationen:

net

http://www.edu.ecdl.at/?sec_id=111

Erlernen des technisch-handwerklichen

und

weist

somit

Im

immer

Oktober

das

2004

bedeutet

das,

dass

neben

dem

Gebrauchs der Neuen Medien vor allem das

e-Learning in Notebook-Klassen

Verständnis und die kritisch-analytische

In einem in dieser Größenordnung einzig-

Auseinandersetzung mit den Medien in den

artigen Feldversuch werden an 130 öster-

Schulen gefördert wird.

reichischen Oberstufenschulen Schulversuche zu „e-Learning in Notebook-Klassen“

Mediamanual.at

durchgeführt. Der Schulversuch, an dem

Das BMBWK hat eine Website (http://www.

ca. 8.400 Schülerinnen und Schüler und

mediamanual.at) eingerichtet, die als Platt-

ca. 900 Lehrende teilnehmen, bereitet das

form für Medien- und Kommunikationsin-

Feld für die vielen Infrastruktur- und Con-

teressierte fungiert, die sich über Medien-

tentinitiativen auf, die oben beschrieben

und IKT-Wirkungen informieren wollen oder

wurden.

selbst

Weiterführende Informationen:

Mediamanual ist für 2004 mit dem ältesten

http://www.e-lisa.at/Notebook-Klassen

europäischen Bildungsmedienpreis, mit der

mit

Medien

arbeiten

möchten.

so genannten Comenius-Medaille für didaktisch herausragende Multimediaprodukte,

e-Learning-Cluster (eLC) und e-Learning
im Schulalltag (eLSA)

prämiert worden.

e-Learning praktizierende Schulen in den
Derzeit gibt es drei Kursangebote:

Bundesländern (ca. 50 Oberstufen- und 10

•

Unterstufenstandorte) haben sich zu einem

Medienkompetenz – bestehend aus Ba-

Verbund zusammengeschlossen, um ein

sistexten und einem Werbespot, an dem

breites Programm des e-Learning-Ein-

das Gelernte analytisch anzuwenden ist.
•

satzes für alle Schülerinnen und Schüler

Recherche als Methode – die bekannte

dieser Standorte durchzuführen.

Photokünstlerin Lisl Ponger versucht

Weiterführende Informationen:

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

http://www.schule.at/community

anhand von Photos ein Verständnis für
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•

mediale Konstruktionsprozesse zu ver-

Weiterführende Informationen:

mitteln.

http://www.vibe.at

Im dritten Kursangebot wird der
Medien-Baustein „Ton“ einer genauen

Weiterführende Informationen:

Medienpädagogische
Beratungsstelle

http://www.mediamanual.at/index.php

Die Medienpädagogische Beratungs- und

Analyse unterzogen.

Kooperationsstelle an der Niederösterreichischen Landesakademie versteht sich

Educanet

als Forschungs-, Schulungs- und Bera-

EDUCAUNET ist ein europäisches Bildungs-

tungseinrichtung für medienpädagogisch

programm, das Jugendlichen einen päda-

relevante Themenbereiche in Bezug auf

gogisch-kritischen Zugang zum Internet

audiovisuelle und interaktive Medien.

nahe bringen will. Unter dem Motto „Vor-

Weiterführende Informationen:

beugen statt Schutz“ steht dabei die För-

http://www.medienpaed.at

derung eines selbstständigen, kritischen
und verantwortungsbewussten Umgangs
mit dem Internet im Mittelpunkt.

Förderung „positiver“ Inhalte

Weiterführende Informationen:

Das

http://www.educaunet.org

Sicherheit, Generationen und Konsumen-

Bundesministerium

für

Soziale

tenschutz (BMSGK) gibt in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich und

Netbridge

dem Verein ACOS jährlich die Broschüre

Netbridge ist die Koordinierungsstelle für

sowie die CD-ROM „Tipps für Computer-

IKT in der außerschulischen Jugendarbeit

spiele“ heraus, in der positive Beispiele von

in Wien, wo Schulungen für Jugendarbeiter

Computerspielen aufgelistet und (auf der

sowohl als klassische Workshops als auch

CD-ROM) auch als Testversionen abspiel-

in Form von gruppenorientierten Online-

bar sind. Diese Sammlung von gewaltfrei-

kursen auf einer Internet-Lernplattform

en und nichtdiskriminierenden Spielen soll

durchgeführt werden.

Eltern und Angehörige beim Einkauf unter-

Weiterführende Informationen:

stützen.

http://www.netbridge.at

Weiterführende Informationen:

http://bmsgk.cms.apa.at/cms/site/liste.ht
ml?channel=CH0347

Vibe!at
Der

seit

1999

bestehende

Verein

für

Internet-Benutzer Österreichs (VIBE!AT)
versucht

durch

Informationen

und

Aufklärungskampagnen zu einem mündigen,
verantwortungsvollen und selbst bestimmten Umgang mit dem Internet zu ermuntern.
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E-SCIENCE
I K T i n d e r L e h r e a n U n i ve r s i t ä t e n u n d Fa c h h o c h s c h u l e n
Da Österreich nicht nur als IKT-Anwender,

Wien, Technische Universität Wien, FH

sondern auch als Produzent von IKT-An-

Kaiserslautern, GrafoTech.

wendungen und –Lösungen erfolgreich sein

Weiterführende Informationen:

will, werden alle Vorhaben gebündelt, die

http://www.bnm.at/bereich/forschung.htm

sich auf den Aufbau und die Entfaltung
der e-Forschung, auf die Ausbildung von

DMA

IKT-Expertinnen und IKT-Experten und auf

DMA (Digital Media for Artists) ist ein

die Schaffung guter Rahmenbedingungen

gemeinsames Projekt der Kunstuniversität

für die IKT produzierende Wirtschaft kon-

Linz mit dem Studiengang „Engineering für

zentrieren.

Computerbasiertes Lernen” der FH Hagenberg für eine modulare Grundausbildung

Im Mittelpunkt von e-Science steht die

im

Bereich

Einbindung von IKT in die Wissens- und

Gestalterinnen und Gestalter. Projektziel ist

Informationsvermittlung an Universitäten

ein webbasiertes System, mit dessen Hilfe

und Fachhochschulen. Im Rahmen der

sich

Initiative „Neue Medien in der Lehre an

Workflow mit dem notwendigen Hinter-

Universitäten und Fachhochschulen

grundwissen für typische Produktionspro-

(FH)“ (http://www.nml.at) werden ins-

zesse im Bereich der digitalen Medien-

besondere folgende Projekte für Lehrende

gestaltung selbstständig aneignen können.

und Studierende entwickelt:

Weiterführende Informationen:

die

der

digitalen

Studierenden

Medien

den

für

gesamten

http://www.digitale-medien.ufg.ac.at

ACCESS
ACCESS

(Academic

Coop

EDUBITE

Education

Service Salzburg) ist ein Projekt der

Das Projekt eduBITE (Educating Business

Universität Salzburg mit der FH Salzburg

and Information Technology) setzt sich

und dem Mozarteum Salzburg mit dem

zum Ziel, multimediale, wieder verwendba-

Ziel, einen raschen und effektiven Einstieg

re Lernobjekte zur Vermittlung von Kennt-

in das Studium an Salzburger Hochschulen

nissen und Fähigkeiten im Bereich der

zu ermöglichen.

„Integrierten betrieblichen Informations-

Weiterführende Informationen:

systeme“ zu entwickeln. eduBITE ist ein

http://www.sbg.ac.at/elearn/access

Projekt der Universitäten Klagenfurt und
Wien, der FH Joanneum, FH Vorarlberg

BAU@HOME

sowie FH Wiener Neustadt.

Das Projekt „bau@home, eine Bildungs-

Weiterführende Informationen:

initiative für Berufstätige“ zielt darauf ab,

http://www.edubite.at

computergestützte, interaktiv nutzbare
Fernstudienelemente für den FH-Studien-

ELOISE!

gang „Bauingenieurwesen – Baumanage-

ELOISE! (E-Learning: Online Innovative

ment“ zu entwickeln. Die kooperierenden

Student Education) ist eine Online-Multi-

Partner sind: Universitäten Innsbruck und

media-Arbeitsumgebung zur Verbindung

Wien, Pädagogisches Institut des Bundes in

von Forschung und Lehre an Universitäten
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und Fachhochschulen. Studierende neh-

Lason

men an einer Forschungsgemeinschaft teil,

Ziel des Lateinamerika-Studien Online-

die ein wissenschaftliches Projekt im Be-

Projektes, koordiniert vom Institut für

reich Film/Multimedia erarbeitet, und profi-

Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropolo-

tieren von eigener Arbeit, Gruppenkom-

gie der Universität Wien und vom Öster-

munikation und zusätzlichem Lehrmaterial.

reichischen Lateinamerika-Institut (LAI),

ELOISE! ist ein Projekt der Universität

ist eine Plattform für die einschlägigen,

Wien und des Instituts für Softwaretechnik

verstreuten Lehrveranstaltungsinhalte. In

und interaktive Systeme an der Technischen

Kooperation mit Instituten der Universi-

Universität Wien.

täten Wien (Geschichte) und Innsbruck

Weiterführende Informationen:

(Geographie) und der WU-Wien (Wirt-

http://www.univie.ac.at/film/personal/koe

schaftsgeographie) werden online-gestütz-

ppl.htm

te Lehrveranstaltungen abgewickelt.
Weiterführende Informationen:

Geschichte online

http://www.lateinamerika-studien.at

Im Rahmen des Projekts „Geschichte
Online“, koordiniert vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte und dem Insti-

Linzer Rechtsstudien

tut für Geschichte der Universität Wien,

Das

werden Studierende der Geschichte an

Multimedia-Diplomstudium der Rechtswis-

österreichischen Universitäten unter Verwen-

senschaften“, koordiniert vom Institut für

dung von IKT mit zentralen Arbeitstechniken

Fernunterricht in den Rechtswissenschaf-

der historischen Wissenschaften und der

ten der Universität Linz, umfasst Content-

Geschichtsdidaktik vertraut gemacht.

Entwicklung für das Linzer Rechtsstudium.

Weiterführende Informationen:

Es ermöglicht die Absolvierung eines voll-

http://www.geschichte-online.at

ständigen Diplomstudiums auf virtueller

Projekt

Basis

unter

„Asynchrone

zeitlicher

Medien

und

iars-Iaem

Flexibilität.

iARS-IAEM (Internet Audio Rendering

Weiterführende Informationen:

Machines – Internet Archiv of Electronic

http://www.linzer.rechtsstudien.at

im

örtlicher

Music) stellt mittels Echtzeit-LautsprecherRaumsimulationen ein Interface für IAEM,
ein dynamisch wachsendes und interakti-

nml18

ves Archiv der elektronischen Musik im

Das Projekt nml18 (– Neue Medien in der

Internet dar. Partner sind das Wiener

Mathematik-Ausbildung), koordiniert von

Institut für Elektroakustik, Experimentelle

der Fakultät für Naturwissenschaften und

und Angewandte Musik und die Universi-

Mathematik der Universität Wien, verbin-

tätsbibliothek der Universität für Musik und

det Universitäten, Fachhochschulen und

Darstellende Kunst in Graz.

Pädagogische Akademien mit der Zielset-

Weiterführende Informationen:

zung, anhand einiger ausgewählter Lehr-

http://iaem.at

veranstaltungen Elemente elektronisch

- 48 -

unterstützten Lernens in die Mathematik-

ein „Internetbasiertes Informations-system

Ausbildung zu integrieren.

zur sportwissenschaftlichen Theorie ausge-

Weiterführende Informationen:

wählter Sportarten“ entwickelt.

http://www.mathe-online.at/nml

Weiterführende Informationen:

http://www.univie.ac.at/sportmedia/index.htm

PlaNet-ET
Das Projekt PlaNet-ET (Platform & Net-work

Telesozial

for Educational Technologies) entwickelte

Telesozial ist ein gemeinsames Projekt der

ein Weiterbildungsprogramm zum Einsatz

Fachhochschulstudiengänge für Sozialar-

neuer Medien in der Lehre, das seit Novem-

beit in Wien, St. Pölten, Linz, Dornbirn,

ber 2003 zur Verfügung steht. PlaNet-ET,

Graz und Salzburg und des Österreichi-

ein gemeinsames Projekt der Universitäten

schen Instituts für Angewandte Telekom-

Graz, Innsbruck und Klagenfurt sowie der

munikation (ÖIAT) in Wien mit dem Ziel,

Österreichischen Gesellschaft für Hoch-

multimediale Fernlehrmaterialien für die

schuldidaktik und des Management Center

Ausbildung an Fachhochschulstudiengängen

Innsbruck, richtet sich an (interne) Weiter-

für Sozialarbeit zu entwickeln.

bildungsinstitutionen an Hochschulen und

Weiterführende Informationen:

an Hochschullehrende, die die Online-

http://telesozial.net/cms

Materialien individuell nutzen können.
Weiterführende Informationen:

Train the Trainer

http://www.planet-et.at

In diesem gemeinsamen Projekt von FH
Joanneum Graz, den Universitäten Salz-

Sign-IT

burg und Graz, FH Technikum Wien, FH

Sign-IT (Medienlernsystem für Studierende

Salzburg und der Donau-Universität Krems

und Dolmetscherinnen und Dolmetscher

wird eine Ausbildung zur professionellen

der Österreichischen Gebärdensprache) ist

Gestaltung von Lehrveranstaltungen mit

ein Projekt der FH Joanneum Graz, des

Telelern-Elementen konzipiert und durch-

Instituts für Translationswissenschaft der

geführt.
Weiterführende Informationen:

Universität Graz und des Forschungszen-

http://train-the-trainer.fh-joanneum.at

trums für Gebärdensprache und Hörgeschädigtenkommunikation der Universität
Klagenfurt. Im Rahmen von Sign-IT wird

Velo

ein Lernsystem für regionale Varianten der

Virtual

Österreichischen Gebärdensprache (ver-

gemeinsames Projekt von FH Technikum

gleichbar mit Dialekten) entwickelt.

Kärnten, FH Hagenberg, Universität Kla-

Electronic

LabOratory

ist

ein

genfurt, FH Technikum Wien und der TU

Weiterführende Informationen:

Wien zur Online-Darstellung einer Labor-

http://www.sign-it.at

situation, in der theoretisches Wissen mit

SpInSy

praktischen Erfahrungen verknüpft wird.

An der Fakultät für Human- und Sozial-

Weiterführende Informationen:

wissenschaften der Universität Wien wurde

http://sim.cti.ac.at/velo
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E - C U LT U R E
I KT im Kunst- und Kulturbereich
Neue Informations- und Kommunikations-

pien, wie z.B. die Förderung des internatio-

technologien eröffnen insbesondere auch

nalen, nationalen und regionalen Informa-

den Kulturinstitutionen vielfältige Möglich-

tionsaustausches und des Zugangs zu digi-

keiten zur Konservierung, Archivierung und

talen Kultur- und Wissenschaftsressourcen

Präsentation ihrer Bestände. Die kulturel-

(http://www.digital-heritage.at).

len Gedächtnisspeicher eines Landes wie

der Schaffung bzw. Verbesserung der IKT-

Archive, Bibliotheken, Museen, Informa-

Infrastrukturen

tions- und Dokumentationseinrichtungen

steht die allmähliche Digitalisierung der

aller Art sind Bewahrer der Kultur und des

Kulturgüter

Wissens eines Landes und sie eröffnen

ersten Schritt werden die Kulturgüter digi-

zugleich den Zugang zu einem reichen

talisiert, danach werden die digitalen

Schatz an Quellen und Informationen.

Objekte/Inhalte kreativ aufbereitet – ent-

Österreich setzt daher verstärkt Maßnah-

sprechend den Bedürfnissen der jeweiligen

men, um dieses Kulturerbe entsprechend

Zielgruppen (z.B. interaktives Erleben,

den Herausforderungen der Zukunft erhal-

Erfahren und Lernen).

im

der

Neben

Kulturinstitutionen

Mittelpunkt.

In

einem

ten und präsentieren zu können.
Die nationale Koordinierungsplattform für
E-CULTURE

Digitalisierung des kulturellen und wissenschaftlichen Erbes hat mit der systemati-

e-culture will das kulturelle Erbe durch den
Einsatz von IKT erhalten und übersichtlich und
anschaulich darstellen, die Auseinandersetzung
mit dem Kultur- und Wissenserbe fördern, das
kulturelle Gedächtnis der Nation allen
Interessenten im In- und Ausland näher bringen.

schen Erfassung und europäischen Koordinierung der nationalen und regionalen
Digitalisierungsprojekte begonnen.
Initiativen zur Digitalisierung des kulturellen Erbes (Auswahl):

Im Rahmen des „e-Europe” Aktionsprogramms hat sich die Europäische Union

Bilddatenbanken

darauf verständigt, vielfältige und koordi-

Das

nierte Maßnahmen zur Digitalisierung

Albertina und die Österreichische Galerie

des kulturellen Erbes in den Mitglied-

Belvedere haben mit der Digitalisierung

staaten zu setzen.

ihrer Museumsbestände begonnen, die in

Kunsthistorische

Museum,

die

Folge via Internet weltweit zugänglich
Die Digitalisierungsinitiativen und -projek-

gemacht werden sollen.

te der Österreichischen Archive, Bibliothe-

Weiterführende Informationen:

ken, Museen und Wissenschaftseinrichtun-

http://www.khm.at

gen werden im Wesentlichen im Rahmen

http://www.albertina.at

der eFit-Initiative des BMBWK durchge-

http://www.belvedere.at

führt (siehe auch S.42ff). Die Ziele der
Österreichischen Initiative für digita-

InfoNet-AUSTRIA

les Kulturerbe sind die Förderung der

Die von der Österreichischen Nationalbibli-

Umsetzung der so genannten Lund-Prinzi-

othek (ÖNB) erstellte Datenbank ermög-
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licht eine umfassende Suche der Informa-

6.000 Einheiten digitalisiert, und bis Ende

tions- und Dokumentationseinrichtungen

2004 sollen es 10.000 Einheiten werden.

in Österreich. Die laufend aktualisierte

Weiterführende Informationen:

Datenbank enthält alle wissenschaftlichen

http://www.mediathek.ac.at/mediathek/di

Bibliotheken, Archive, Museen, universitäre

gital.html

und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften,

Artothek

kirchliche Einrichtungen, kommunale Insti-

Seit Jahrzehnten werden in der Artothek

tutionen und private Dokumentations-

des Bundes Kunstwerke österreichischer

stellen.

zeitgenössischer Kunst gesammelt und an

Weiterführende Informationen:

Bundesdienststellen verliehen. Seit Dezem-

http://infonet.onb.ac.at

ber 2004 werden Werke der Artothek im
Rahmen des e-Museums, einer Plattform

ÖNB-Bildarchiv Austria

für die digitale Präsentation, auch am Netz

Rund 50.000 zeithistorische Bilder aus

zugänglich gemacht. Das e-Museum ist ein

den Beständen der ÖNB, des historischen

langfristig angelegtes Projekt einer laufend

Archivs des ORF, des Vereins für die

zu erweiternden Museumsdatenbank. Im

Geschichte der Arbeiterbewegung und des

Moment sind die Ankäufe der letzten Jahre

Archivs der Österreichischen Gesellschaft

zugänglich. Damit wird ein virtuelles Mu-

für Zeitgeschichte der Universität Wien

seum österreichischer moderner zeitgenössi-

stehen im Rahmen des Bildarchivs für die

scher Kunst geschaffen, das es erlaubt, über

wissenschaftliche Recherche, für kommer-

den Sammlungsbestand und die Aktivitäten

zielle und redaktionelle Verwertung online

der Artothek des Bundes Auskunft zu geben.

zur Verfügung. Im Bildarchiv werden jähr-

Weiterführende Informationen:

lich etwa 12.000 Bilder für Kunden digita-

http://www.artothek-bka.at

lisiert. Die Plattform Bildarchiv Austria hat
überdies ein Kooperationsmodell ent-

Online-Archiv der Arbeiter-Zeitung

wickelt, das die Beteiligung von Fotogra-

Das gebührenfreie Online-Zeitungsarchiv

fen, Nachlassverwaltern und Kulturinstitutionen sowie nationalen und internationa-

der Arbeiter-Zeitung gewährt als erste

len Vertriebspartnern ermöglicht.

Online-Zeitungsdatenbank der Welt den

Weiterführende Informationen:

lückenlosen Zugang zur gesamten Ausgabe

http://www.bildarchiv.at

einer Tageszeitung von 1945-1989. Insgesamt wurden dafür rund 200.000 einzelne

Österreichische Mediathek

Tageszeitungsseiten digitalisiert und nach-

Dank der digitalen Technologie können

bearbeitet.

Tonaufnahmen (Tonbänder, Schallplatten,

Weiterführende Informationen:

Audiokassetten) langfristig für die Nach-

http://www.arbeiter-zeitung.at

welt erhalten werden. Die Österreichische
Mediathek hat mit der Digitalisierung ihres

ALO –Austrian Literature Online

Gesamtbestandes begonnen. Derzeit sind

ALO ist eine digitale Bibliothek für Texte,
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Dokumente und Schriften mit Österreich-

dotierter Preis für Computerkunst („Gol-

bezug. Zurzeit sind mehr als 3.500 digita-

dene Nica“). Aus Anlass des 25-jährigen

lisierte

allem

Bestandsjubiläums hat die Ars Electronica

Bücher und Magazine des 19. und 20. Jahr-

eine neue Preiskategorie mit dem Titel

hunderts. Die digitale Bibliothek ist frei

„Digital Communities“ initiiert, die für digi-

zugänglich.

tale Projekte vorgesehen ist, die sich mit

Weiterführende Informationen:

Strategien zur Minimierung digitaler Klüfte

http://www.literature.at

beschäftigen.

Objekte

registriert,

vor

Weiterführende Informationen:

Digitale Mozart-Edition

http://www.aec.at

Die Digitalisierung der Werke von Wolfgang
Amadeus Mozart ist Ziel des Projektes

Mur.at

Digitale Mozart Edition, das ab 2006 im

Die seit 1998 bestehende Netzkunstplatt-

Internet frei verfügbar sein soll.

form mur.at versammelt Grazer Kunst-

Weiterführende Informationen:

initiativen und Künstlerinnen und Künstler.

http://www.mozarteum.at

Vergleichbar mit den universitären Netzen,
die gemeinsames Arbeiten im Wissen-

Neben der Digitalisierung des kulturellen

schaftsbereich ermöglichen, baut mur.at

Erbes werden neue Medien/Internet selbst-

eine Infrastruktur für den Kunstbereich

verständlich auch in der Kunstproduktion

auf.

und –vermittlung eingesetzt.

Weiterführende Informationen:

http://www.mur.at

Initiativen im Bereich Kunstproduktion
(Auswahl):

Ars Electronica
Die im Jahre 1979 in Linz gegründete Ars
Electonica hat sich zu einer führenden
internationalen Institution entwickelt, die
sich mit den künstlerischen Möglichkeiten
und gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technologien auseinander setzt. Seit
1987 veranstaltet die Ars Electronica den
Prix Ars Electronica, einen internationalen
Wettbewerb, der sich ausschließlich digitalen Medien und deren Entwicklung widmet.
Mit über 19.000 Einreichungen aus mehr
als 63 Ländern seit 1987 und einer
Preissumme von 100.000 Euro jährlich gilt
der Prix Ars Electronica als weltweit höchst
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E - H E A LT H
IKT und Gesundheit
Die Förderung des IKT-Einsatzes im Ge-

Gesundheitsdienstleistungen und dem

sundheitswesen ist explizites Ziel einer

Austausch medizinischer Daten inner-

Reihe

nationaler

halb oder zwischen Gesundheitsein-

Strategien, die zu einem Großteil auf die

richtungen): Aktuelle Schlagworte da-

„eEurope”-Initiativen und den e-Health-

zu sind die „Chipkarte“, die „Europä-

Aktionsplan der Europäischen Union Bezug

ische Sozialversicherungskarte“ oder

nehmen.

e-Health-

die elektronische Krankengeschichte

Aktivitäten auf europäischer Ebene hat sich

(ELGA – „Elektronische lebenslange Ge-

eine Dynamisierung dieses Bereiches erge-

sundheitsakte“), die institutionenüber-

ben, die auch auf der nationalstaatlichen

greifend mit dem Patienten mitwandert.

Ebene ihren Niederschlag gefunden hat.

Nutzung in der Gesundheitsinformation

internationaler

Mit

den

und

aktuellen

und der Prävention: Eine Vielzahl von
öffentlichen und privaten Anbietern

E-HEALTH

stellt gesundheitsbezogene Informatioe-Health kann primär als Werkzeug gesehen
werden, um Gesundheitsdienstleistungen in besserer Qualität zu erbringen und Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen. Mittel- und
langfristig werden Kostenreduktionen angestrebt,
wiewohl der forcierte IKT-Einsatz kurzfristig
einen erhöhten Finanzbedarf erfordert.

nen via Internet zur Verfügung (z.B.
Gesundheitsberatung, Gesundheitsförderung, Entwicklungsdiagnostik, Ärztlicher Dienst für Eltern- sowie Familienberatung, Einladung zur Mammografie,
Schulärztlicher Dienst, Ernährungsberatung). Mit der Fülle des Angebotes

IKT kommen im Gesundheitswesen im

steigt freilich auch der Bedarf an

Wesentlichen in den folgenden drei Anwen-

Orientierung und an Qualitätssiche-

dungsbereichen zum Einsatz:

rung. Die Europäische Kommission hat
dazu 2002 „Qualitätskriterien für ge-

Nutzung in der unmittelbaren medizini-

sundheitsbezogene Websites“ defniert,

schen Anwendung (bei der Untersu-

die zum Teil auch für andere Websites

chung, der Durchführung und Auswer-

anwendbar sind (z.B. verpflichtende

tung von Labor- und bildgebenden

Angaben zum Absender, zur fachlichen

Untersuchungsverfahren, bei Operatio-

Qualifikation des Autors/der Autorin,

nen und in der Nachbetreuung und der

Aktualität, Finanzierung). Bisherige

Pflege von Patientinnen und Patienten):

Versuche, ein einheitliches, allgemein

Spektakulär telemedizinisch durchge-

akzeptiertes „Gütesiegel“ zu etablie-

führte Operationen, bei denen sich

ren, waren noch nicht erfolgreich.

Patient und Arzt auf verschiedenen
Erdteilen befinden, haben schon vor

Technische Ausstattung

Jahren die Zukunft definiert.

Die EDV-Ausstattung der Gesundheitsein-

Nutzung in der Administration (in der

richtungen kann in Österreich als grund-

Verwaltung, der Dokumentation, dem

sätzlich gut eingestuft werden. Gemäß

Sammeln und Auswerten von Gesund-

einer Euro-Barometer Umfrage aus dem

heitsdaten,

Jahr 2002 hatten damals etwa 80% der

der

Verrechnung

von
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niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen EDV
GESUNDHEITSNETZ WIEN (GNW)

zur Verfügung. Die flächendeckende Einführung der eCard soll dazu beitragen, den

Das Gesundheitsnetz Wien (GNW) schließt
alle Stellen, die an der Gesundheitsversorgung
und der Patientenbetreuung beteiligt sind, in
einem elektronischen Kommunikationsnetz
zusammen. Am GNW sind Spitäler, Pflegeheime,
Geriatriezentren, Rettung, niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte, sozialmedizinische
Einrichtungen, Apotheken, die Pharmaindustrie
und die Sozialversicherungen beteiligt. Computer
und Datenleitungen machen es möglich, dass
etwa das Spital bereits vor der Einweisung des
Patienten / der Patientin auf elektronischem Wege
dessen neueste Röntgenbilder vom Radiologen
erhält. Wenn der Patient / die Patientin das
Krankenhaus verlässt, werden Befunde, Diagnosen
und Therapien mittels Knopfdruck vom Spital zur
elektronischen Abholung für den Hausarzt / die
Hausärztin bereitgestellt. Sozialdienste werden
noch vor der Spitalsentlassung des Patienten / der
Patientin verständigt, wenn im Anschluss an den
stationären Aufenthalt etwa eine Heimhilfe
oder „Essen auf Rädern“ benötigt werden.

letzten Schritt zur Vollausstattung anzustoßen. Auch die Anzahl der Ärztinnen und
Ärzte, die auf elektronischem Weg medizinische Daten (etwa Befunde, Röntgenbilder
und Arztbriefe) versenden oder erhalten,
nimmt ständig zu.
Im Bereich der österreichischen Krankenanstalten ist der IKT-Einsatz bereits selbstverständlich. In ganz Österreich laufen
intensive Bemühungen zur besseren Koordinierung innerhalb einer Krankenanstalt
(etwa zwischen den einzelnen Stationen,
dem Labor und der Ambulanz), zur Vernetzung zwischen Krankenanstalten mit-

Weiterführende Informationen:
http://www.aekwien.at/site.py

einander sowie zwischen niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzten und z.B. Rehabilitations-

und

Pflegeeinrichtungen

oder

Vernetzungsprojekte

heitsbezogener europäischer Netzwerke

sind für die Patientinnen und Patienten mit

eingebunden, dies unter anderem in den

wesentlichen Verbesserungen verbunden,

Bereichen Arzneimittel, Infektionskrank-

insbesondere mit verkürzten und qualitativ

heiten,

besseren Behandlungsverläufen mit einem

Angelegenheiten.

Apotheken.

Diese

Bioterrorismus

und

Veterinär-

nahtlosen Übergang zwischen den Einrichtungen und mit der Vermeidung von

Rechtlicher Rahmen

Doppeluntersuchungen und -befundungen.

Gesundheitsdaten sind höchst sensible

Die Daten wandern mit den Patientinnen

Daten und unterliegen daher einer beson-

und Patienten mit und können von allen

deren Schutzwürdigkeit. Über die Bestim-

behandelnden Einrichtungen – mit Einver-

mungen des Datenschutzgesetzes hinaus-

ständnis der Patientinnen und Patienten –

gehend befindet sich ein „Gesundheits-

genutzt werden.

telematikgesetz“ in Ausarbeitung, das insbesondere durch Festlegung verbindlicher

Selbstverständlich ist gerade auch im

Mindeststandards die Verbesserung der

Gesundheitswesen die internationale Ver-

Datensicherheit beim elektronischen Trans-

netzung von größter Wichtigkeit. Das

port von Gesundheitsdaten zum Ziel hat.

Bundesministerium für Gesundheit und

Allgemeine rechtliche Vorgaben, die selbst-

Frauen (BMGF) ist in eine Reihe bestehen-

verständlich auch für den Gesundheits-

der oder in Aufbau befindlicher gesund-

bereich relevant sind, finden sich im E-
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Government-Gesetz. Mittelbar geben eine

Die

Reihe von Bundes- und Landesgesetzen,

des bisherigen Krankenscheins treten soll.

die das österreichische Gesundheitssystem

Medizinische Leistungen werden damit für

determinieren, den allgemeinen rechtli-

alle Versicherten und deren Angehörige

chen Rahmen vor.

grundsätzlich papierlos zugänglich. Die

eCARD ist eine Chipkarte, die an Stelle

eCard ist überdies für die elektronische
Vorhaben und Perspektiven

Signatur vorbereitet, sodass in Folge viele

Die primäre Aufgabe im Gesundheits-

Amtswege rund um die Uhr von zu Hause

bereich besteht in der Entwicklung einer

aus elektronisch erledigt werden können.

gemeinsamen Strategie und in der Sicher-

Die eCard muss nicht beantragt werden,

stellung der Intra- und Interoperabilität

sondern wird an die Versicherten und

des elektronischen Datenverkehrs in und

deren mitversicherte Angehörige automa-

zwischen den Einrichtungen des Gesund-

tisch vom zuständigen Krankenversiche-

heitswesens für die Zukunft. Weitere zen-

rungsträger per Post zugestellt.

trale Vorhaben sind neben der Errichtung

Weiterführende Informationen:

einer flächendeckenden Infrastruktur, die

http://www.chipkarte.at

Einführung der eCard und der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA). Rein
technisch gesehen wären für Letztere alle
Voraussetzungen geschaffen, wie z.B. das
erste papierlose Krankenhaus Europas, in
Son Llàtzer auf Mallorca (http://www.hsll.
es/index.asp?idioma=2) zeigt.
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E-INCLUSION
IKT für Alle
„Digitale Klüfte“ existieren nicht nur zwi-

terium für Soziale Sicherheit, Generationen

schen Nord und Süd sondern auch inner-

und Konsumentenschutz (BMSGK) ressort-

halb hoch entwickelter Gesellschaften wie

mäßig zuständig ist. Über die Website des

in Österreich. Sozioökonomische Parame-

BMSG

ter (Einkommen, Herkunft und Bildung)

externe Websites wird ein breites Spek-

sind in diesem Kontext die zentralen Kate-

trum an diesbezüglichen Informationen zur

gorien in Bezug auf Ermöglichung / Verhin-

Verfügung gestellt.

(http://www.bmsg.gv.at)

bzw.

derung von Chancengleichheit. Im Lichte
dessen, dass die neuen Informationstech-

Maßnahmen für Seniorinnen

nologien Information und Wissen jederzeit,

und Senioren:

überall und in vielfältiger Weise verfügbar
machen, können die neuen technischen Mög-

Jüngste Umfragen belegen, dass auch die

lichkeiten bestehende Diskriminierungen

Seniorinnen

noch verstärken, weil Menschen ohne Ver-

Internet für sich entdeckt haben. Bereits

netzung oder Zugang zum Internet (noch

18% der Generation 60 + nutzt das Inter-

mehr) ins Hintertreffen geraten können.

net. 52

und

Dennoch

Senioren

besteht

längst

eine

das

große

Nutzungskluft zwischen den Generationen,
Schlüsselkategorien in der Informationsge-

die mit konkreten Initiativen vermindert

sellschaft

werden soll.

sind

lebenslanges

Lernen,

Kommunikationsfähigkeit, vernetztes Denken, rasches Auffinden und Selektieren von

Das Sozialministerium fördert die Website

Informationen. Die Beherrschung dieser

http://www.seniorweb.at, eine Internet-

„Techniken“ wird zunehmend zentral über

plattform von Senioren für Senioren, auf

die Lebens- und Entwicklungschancen des

der sich unter anderem Modellprojekte der

Einzelnen entscheiden.

freien Altenarbeit, ein interaktiver Veranstaltungskalender für Seniorinnen und

Um die Partizipationsmöglichkeiten für alle

Senioren und aktuelle Informationen über

zu stärken, sind neben den bereits in ande-

Fördermöglichkeiten von Projekten finden.

ren Kapiteln angesprochenen Vorausset-

Weiterführende Informationen:

zungen – etwa der Bereitstellung der tech-

http://www.seniorenweb.at

nische Infrastruktur (Stichwort: BreitbandInitiative), der Aneignung des Know-hows

Um die Hemmschwelle älterer Menschen

und des Handlings neuer Informations-

gegenüber dem Internet abzubauen, wer-

und Kommunikationstechnologien sowie

den im Rahmen der vom BMSGK geförder-

des Erwerbs von Medienkompetenz - darü-

ten „Bürgerbüros für Jung und Alt“ Inter-

ber hinausgehende zielgruppenorientierte

netschulungen

Maßnahmen notwendig, für die neben dem

Schülern für Seniorinnen und Senioren

Bundesministerium für Bildung, Wissen-

angeboten.

von

Schülerinnen

schaft und Kultur (BMBWK), dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

52

(BMWA) insbesondere das Bundesminis-
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GfK Online Monitor 2004, 3. Quartal, FESSEL-GfK;
(im Jahr 2000 waren es lediglich 4%)

und

Maßnahmen für Menschen

men, kann die EDV-Ausstattung finan-

mit Behinderungen:

ziert oder bezuschusst werden.
Für Schülerinnen und Schüler mit Be-

Websites der öffentlichen Verwaltungen

hinderungen ab dem 15. Lebensjahr

sollen allen Menschen – unabhängig von

wird die EDV-Ausstattung für zu Hause

physischen und technischen Behinderun-

gefördert, wenn diese für die Ausbil-

gen – zugänglich gemacht werden. Die Er-

dung benötigt wird.

stellung barrierefreier Websites erfolgt

Förderung von EDV-Schulungen für

anhand der so genannten „Web Accessi-

Menschen mit Behinderung (z.B. ECDL-

bility Initiative (WAI)-Leitlinien. Bis

Führerschein).

zum 1. Jänner 2008 müssen alle Websites

Die

der öffentlichen Verwaltung behinderten-

Soziales und Behindertenwesen (http://

gerecht gestaltet sein. Beispielgebend ging

www.bundessozialamt.gv.at)

am 2. Juli 2004 das WAI-Angebot des

überdies Informationen zu den Bereichen

Bundeskanzleramts online. Die Websites

Behinderung und Gesellschaft, Sozial-

http://www.bundeskanzleramt.at,

entschädigung und Pflegevorsorge, Un-

http://www.cio.gv.at und der virtuelle

fallrenten, sowie unter anderem eine

Behördenführer http://www.help.gv.at sind

Datenbank für Angebote zur beruflichen

seither auch in barrierefreien Versionen

Integration von Menschen mit Behin-

verfügbar, und sollen bis 2005 durchgängig

derung in Österreich.

Website

des

Bundesamtes

für

enthält

behindertengerecht gestaltet sein.
Das BMSG fördert ferner im Rahmen von
Im Rahmen der Beschäftigungsoffensive

überregionalen Projekten, die von gem-

für Menschen mit Behinderungen unter-

einnützigen Organisationen der freien Wohl-

stützt das Sozialministerium unter dem

fahrtspflege auf den Gebieten der Behin-

Schwerpunkt „Technologieoffensive“ nach-

dertenhilfe und Pflegevorsorge durchgeführt

haltige Maßnahmen zur Förderung der

werden, auch den Aufbau von Informa-

IKT-Zugänglichkeit.

tionsplattformen im Internet. Dadurch wird

Das Bundesamt für Soziales und Behin-

dem betroffenen Personenkreis der Zugang

dertenwesen, das im Auftrag des BMSG

zu Informationen über gesetzliche Förde-

diese Beschäftigungsoffensive umsetzt und

rungsmöglichkeiten erleichtert.

für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen zuständig ist,

So eröffnet die Datenbank Handynet den

setzt im IKT-Bereich z.B. folgende Aktivitäten:

behinderten Menschen, deren Angehörigen
sowie auch den Fachleuten der Rehabili-

Förderung der EDV-Ausstattung von

tation und den Beratungseinrichtungen den

Menschen mit Behinderung am Arbeits-

Überblick über das vielfältige Angebot an

platz (z.B. Screenreader und Braille-

technischen Hilfsmitteln.

Zeile für Blinde); Selbsthilfegruppen
und Vereinen, die sich dem Personen-

Überdies ermöglicht es Preisvergleiche,

kreis „Menschen mit Behinderung“ wid-

informiert über Organisationen, die bera-

- 60 -

tend für Menschen mit Behinderungen tätig

14 Jahre sind online.53 Im Rahmen der

sind, und zeigt einen Überblick über Alten-

Umsetzung der europäischen Gemein-

und Pflegeheime. Die Datenbank erscheint

schaftsinitiative EQUAL, die sich das Ziel

seit 1999 alljährlich in Form einer CD-ROM

setzt, Diskriminierungen und Ungleichhei-

und seit 2002 auch im Internet mit 4

ten auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen,

Updates pro Jahr.

werden in den Bundesländern auch spezifi-

Weiterführende Informationen:

sche Förderprogramme für Frauen und IKT

http://handynet-oesterreich.bmsg.gv.at

durchgeführt.

Im Rahmen der Österreichischen Com-

Initiativen (in Auswahl):

putergesellschaft (OCG) setzt sich seit vielen Jahren der Arbeitskreis „Informa-

Frauen und IKT im Burgenland

tionstechnologie für Menschen mit

Das Frauenbüro des Burgenlandes hat

Behinderungen“ mit der Förderung der

das Projekt „Frauen und IKT“ ins Leben

Möglichkeiten neuer Informationstechno-

gerufen, wo interessierte Frauen und

logien für Menschen mit Behinderung aus-

Mädchen mit IKT vertraut gemacht

einander. In Zusammenarbeit mit dem

werden.

Forschungszentrum Seibersdorf betreibt

Weiterführende Informationen:

die

http://www.equal-burgenland.at/index1.

OCG

überdies

das

Projekt

asp?Try=Yes

NetOFNeeds, wo insbesondere Fragen der
Entwicklung

von

Informationsnetzen

benutzerfreundlichen
für

Menschen

ABZ Wien

mit

besonderen Bedürfnissen erörtert werden.

Der gemeinnützige Verein für Arbeit,

Weiterführende Informationen:

Bildung und Zukunft von Frauen bietet

http://www.ocg.at/ueber-uns/arbeitskreise/

verschiedene IKT-Ausbildungsmodule

menschen-mit-behinderungen/ akib.html

für Frauen, um sie beim (Wieder-) Einstieg in das Erwerbsleben zu fördern.
Weiterführende Informationen:

Maßnahmen für Frauen:

http://www.abzwien.at/abzwien/index.html

Aus unterschiedlichen Gründen sind Frauen
sowohl in Forschung und Entwicklung, als
53

Großer GFK Online Monitor, 3. Quartal 2004, Fessel/GFK
(4.500 Telefoninterviews pro Quartal, 14 Jahre+); im Jahr
2000 betrug das Verhältnis Männer zu Frauen noch 50 zu 31.

auch bei Unternehmensgründungen und in
der Anwendung der neuen IKT-Technologien unterrepräsentiert. Obwohl der Anteil
der Frauen im Netz in den letzten Jahren
zugenommen hat, ist die Kluft zwischen
Männern und Frauen bei der Nutzung des
Internets – wiewohl seit 2000 erheblich
vermindert – nach wie vor feststellbar:
63% der Männer und 50% der Frauen ab
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NOWA

IT4her

Das Grazer Frauennetzwerk NOWA bie-

Die Initiative IT4her der Österreichi-

tet eine Reihe von speziellen IKT-Kurs-

schen Computergesellschaft (OCG) or-

angeboten und Maßnahmen für Frauen.

ganisiert Kampagnen und Veranstaltun-

Weiterführende Informationen:

gen, die Mädchen und Frauen über Aus-

http://www.nowa.at

bildungen und Berufe im Bereich IKT
informieren und familienfreundliche Rahmenbedingungen für Frauen in der Arbeitwelt thematisieren.
Weiterführende Informationen:

http://www.ocg.at/it4her/index.html
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I V. Z U S A M M E N FA S S U N G I N S I E B E N K U R Z T H E S E N
Partizipation für alle

Kenntnis und Kompetenz

Die Schaffung einer Informationsgesell-

Schule und andere Bildungsinstitutionen

schaft, die für alle Bürgerinnen und Bürger

haben die Aufgabe, die Kenntnis, das Ver-

die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht,

ständnis und die kritisch-analytische Aus-

ist als oberste Zielsetzung die verbindende

einandersetzung mit IKT und Medien zu

Klammer aller Maßnahmen und Initiativen

vermitteln.

von Bundesregierung und Bundesministerien. Von barrierefreien Websites der

Sicherheit und Vertrauen

Öffentlichen Verwaltung, über Verwaltungs-

Basis aller gesetzten Maßnahmen sind

vereinfachungen bis hin zum virtuellen

sichere IKT-Verbindungen, die eine unab-

Behördenführer wird diese Zielsetzung

dingbare Voraussetzung für Bürger/Unter-

immer im Auge behalten, um eine digitale

nehmer sind, um Vertrauen in IKT-Anwen-

gesellschaftliche Spaltung zu vermeiden.

dungen und ihre Nutzung zu schaffen.
Österreich setzt sich für die Schaffung

Schnelle Verbindungen für alle

eines virtuellen Kompetenzzentrums auf

Grundbedingung für den effektiven IKT-

europäischer Ebene ein, das sich mit

Einsatz

Öffentliche

Fragen der Netzsicherheit beschäftigen und

Verwaltung, Gesundheit, Wirtschaft und

eng mit der bereits eingerichteten Euro-

Arbeitswelt, Aus- und Weiterbildung, Kultur

päischen Agentur für Netz- und Informa-

und

tionssicherheit kooperieren soll.

in

den

Bereichen

Wissenschaft

ist

vor

allem

der

beschleunigte Ausbau der Infrastruktur.
Der forcierte Breitbandausbau wird in den

Kreativität und Content

nächsten Jahren die Verfügbarkeit von

Österreich ist im Bereich der Entwicklung

schnellen, breitband-internetfähigen Ver-

und Produktion von qualitativen e-Content

bindungen erheblich steigern.

Anwendungen weltweit anerkannt. Die
Erfahrungen im Bereich IKT/Kreativität

Moderne öffentliche Verwaltung

werden auch den Schwerpunkt des Öster-

Der IKT-Einsatz im Bereich der öffentlichen

reichischen Beitrags für den Weltgipfel zur

Verwaltung (Bund, Länder und Gemeinden)

Informationsgesellschaft

schafft im Interesse der Bürgerinnen und

November 2005 bilden.

Bürger wie der Unternehmen eine moderne, serviceorientierte und noch leistungsstärkere öffentliche Verwaltung.

Wettbewerbsfähige Wirtschaft
Die Förderung des IKT-Einsatzes in sämtlichen Wirtschaftsbereichen steigert die
Wettbewerbsfähigkeit vor allem der Kleinund Mittelbetriebe und basiert auf praxisnaher Kooperation von Wirtschaft und
Forschung.
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in

Tunis

im
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V. H Y P E R L I N K S ( A U SWA H L )
Z u s a m m e n s t e l l u n g vo n I K T- L i n k s
INFORMATIONSGESELLSCHAFT (ALLGEMEIN)
• Austrian Internet Monitor (AIM)
http://www.integral.co.at/AIM/ueberblick.shtml
• Bundeskanzleramt - Koordinierung Informationsgesellschaft
http://www.bundeskanzleramt.at/informationsgesellschaft
• EU – Information Society - Website
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
• EU – Wissensgesellschaft - Website
http://europa.eu.int/comm/employment_social/knowledge_society/index_de.htm
• EU Forschungs- und Entwicklungsinformationsdienst
http://www.cordis.lu/de/home.html
• Europa Digital
http://www.europa-digital.de
• European Telecities Network
http://www.telecities.org
• Global Internet Statistics
http://global-reach.biz/globstats/index. php3
• Information Society Technology (IST) Programme
http://www.cordis.lu/ist
• Innovatives Österreich
http://www.innovatives-oesterreich.at/innovativ/home
• Internet-Governance
http://www.unicttaskforce.org/perl/links.pl?area_id=wg1
• Internet-Governance (UN-Working Group)
http://www.unicttaskforce.org/perl/showdoc.pl?area=wg1
• Internet und Recht
http://www.internet4jurists.at
• Österreichische Computergesellschaft (OCG)
http://www.ocg.or.at
• SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society)
http://www.empirica.biz/sibis
• Telepolis (Magazin der Netzkultur)
http://www.heise.de/tp
• W3C - World Wide Web Consortium
http://www.w3.org
• World Summit on the Information Society (WSIS)
http://www.itu.int/wsis
• World-Information.org
http://world-information.org
• Zentrum für Soziale Innovation
http://www.zsi.at

E-BUSINESS / E-WORK
• ACT (Online Portal für KMUs)
http://act.ifgh.ac.at
• Arbeitsgemeinschaft Informationsgesellschaft der Wirtschaftskammer Österreich
http://www.electronic-business.at
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• Austria Wirtschaftsservice GesmbH
http://www.awsg.at
• Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
http://www.bmwa.gv.at
• Büro für internationale Forschungs- und Technologiekooperation (BIT)
http://www.bit.ac.at
• Content Village
http://www.content-village.org
• ECAustria
http://ecaustria.at
• eContent (Community Research & Development Information Site)
http://www.cordis.lu/econtent/studies/studies.htm
• eContent Austria
http://www.econtent.or.at
• eEurope 2005 – e-Business
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/
ebusiness/index_en.htm
• Electronic Commerce Competence Center (EC3)
http://www.ec3.at
• eRating-Plattform
http://www.e-rating.at
• Europäische Rahmenvereinigung über Telearbeit
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/oct/1034330238_de.html
• EuroPrix MultiMediaArt
http://www.europrix.org
• Evolaris - Kompetenzzentrum für interaktives e-Business
http://www.evolaris.net
• Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
http://www.fwf.ac.at
• FörderKompass für Forschungs- und Technologieförderungen
http://www.foerderkompass.at
• Förderportal für Wirtschafts- und Investitionsförderungen
http://www.foerderportal.at
• Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft
http://www.fff.co.at
• Informationssystem für Innovation in Niederösterreich
http://www.infinoe.at
• Innovation Network Austria
http://www.inna.at
• Innovationsagentur
http://www.innovation.co.at
• Innovationsnetzwerk Österreich
http://www.innovationszentren-austria.at
• Internet-Ombudsmann
http://www.ombudsmann.at
• Kompetenzzentren
http://www.kompetenzzentren.biz
• Multimedia Reader
http://www.multimediareader.at
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• Multimedia & E-Business-Staatspreis
http://www.multimedia-staatspreis.at
• Österreichische Telearbeitsgemeinschaft (ÖTA)
http://www.oeta.at
• Rahmenvereinbarung über Telearbeit
http://www.gpa.at/internationale/aktuelles/telearbeit.htm
• Rat für Forschung und Technologieentwicklung
http://www.rat-fte.at
• Status Bericht (e-Work 2003)
http://www.bmwa.gv.at/NR/rdonlyres/A1632E20-6B95-46DC-9DCE-9BD6EDCFB778/
10906/TelearbeiteWork.pdf
• Technologie-Impulse GmbH
http://www.tig.or.at
• Telearbeit Informationsserver
http://www.telearbeit.at
• Top Talent Festival
http://www.toptalent.europrix.org
• Verband für Informationswirtschaft (VIW)
http://www.viw.or.at
• Verband Österreichischer Internet-Provider (ISPA)
http://www.ispa.at
• Verein Internetbenutzer Österreichs (Vibe!At)
http://www.vibe.at

E-CULTURE
Digitales Erbe
• Artothek
http://www.artothek-bka.at
• Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek
http://www.bilddatenbank.at
• Bundeskanzleramt – Kunstsektion
http://www.art.austria.gv.at
• Cultural Service Center Austria
http://www.cscaustria.at/index.php
• Digital Heritage Austria
http://www.digital-heritage.at/index.html
• Digitalisierung Österreichische Mediathek
http://www.mediathek.ac.at/mediathek/digital.html
• eEurope – Digitisation
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/eeurope.htm
• eFit Austria (e-Culture)
http://www.efit.at/eculture
• Salzburg NewMediaLab
http://www.esc.ac.at
• Liste aller Österreichischen Digitalisierungsprojekte kultureller Institutionen
http://www.digital-heritage.at/digitisation/list.php?l=dt&de_area=all
• M:O Museum Online
http://www.museumonline.at
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• Österreichische Bundesmuseen Online
http://www.nhm-wien.ac.at/bundesmuseen
• Online-Archiv der Arbeiter-Zeitung
http://www.arbeiter-zeitung.at
• Österreichische Nationalbibliothek
http://www.onb.ac.at
• Salzburg Research
http://www.salzburgresearch.at
Netzkultur/Netzwerke
• Ars Electronica
http://www.aec.at
• Bundeskanzleramt-Kunstsektion (Medienkunst)
http://www.bundeskanzler.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3700&Alias=kunst
• Konsortium. Netz. Kultur
http://www.konsortium.at
• Kulturabteilung der Stadt Wien (Neue Medien)
http://www.magwien.gv.at/ma07/neuemed.htm
• Subnet (Plattform für Medienkunst)
http://www.subnet.at
• Universität für Angewandte Kunst (Digitale Kunst)
http://www.vis-med.ac.at
• Verein MUR.AT
http://www.mur.at

E-GOVERNMENT
• Bundeskanzleramt
http://www.bundeskanzleramt.at
• CIO -IKT-Stabsstelle des Bundes
http://www.cio.gv.at
• eEurope 2005 – e-Government
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/
index_en.htm
• e-Government Benchmarking Report
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/
cgey4_measurement_final.pdf
• e-Government Gütesiegel
http://www.guetesiegel.gv.at
• e-Government (Burgenland)
http://e-government.bgld.gv.at
• e-Government (Salzburg)
https://service.salzburg.gv.at/eGov
• e-Government (Wien)
http://www.wien.gv.at/egov
• e-Government (Vorarlberg)
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/e-government/uebersichte-government.htm
• e-Government Website der Europäischen Kommission
http://europa.eu.int/information_society/soccul/egov/index_en.htm
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• Elektronische Sozialversicherung
http://www.sozialversicherung.at
• Elektronische Zustellung
http://www.zustellung.gv.at
• Finanz Online
http://finanzonline.bmf.gv.at
• Forum e-Government (OCG)
http://egov.ocg.at
• Justiz Online
http://www.justiz.gv.at
• Konzept Bürgerkarte
http://www.buergerkarte.at
• Länderarbeitsgruppe e-Government
http://reference.e-government.gv.at
• Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)
http://www.ris.bka.gv.at
• Sozialversicherungsrecht-Online
http://www.sozdok.at
• Städte Online
http://www.staedtebund.at
• Virtueller Amtshelfer
http://www.help.gv.at

E-HEALTH
• Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF)
http://www.bmgf.gv.at
• eCard
http://www.chipkarte.at
• eEurope 2005 – e-Health
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/ehealth/index_en.htm
• e-Health Conference 2004
http://www.ehealthconference2004.ie
• HITT - Health Information Technologies Tirol
(Kompetenzzentrum im Bereich der Medizininformatik)
http://www.hitt.at
• Österreichische Sozialversicherung
http://www.sozialversicherung.at
• Surfmed – Gesundheitsplattform
http://www.surfmed.at

E-INCLUSION
Digitale Kluft
• Center for democracy and technology
http://www.cdt.org
• Digital Access Index
http://www.internetworldstats.com/list3.htm
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• Center to bridge the digital divide, Washington State University
http://cbdd.wsu.edu
• Digital Divide Network
http://www.digitaldividenetwork.org
• Digital Dividend Project
http://www.digitaldividend.org
• Digital Opportunity Initiative
http://www.opt-init.org
• eEurope 2005 – e-Inclusion
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/einclusion/index_en.htm
• Global Society Dialogue
http://www.global-society-dialogue.org
• OECD
http://www.oecd.org/home
• PBS and Digital Divide
http://www.pbs.org/digitaldivide
• Stiftung Digitale Chancen
http://www.digitale-chancen.de
• UNESCO
http://www.unesco.org/webworld/index.shtml

Initiativen für Behinderte
• Arbeit und Behinderung
http://www.arbeitundbehinderung.at
• BIZEPS – Zentrum für selbstbestimmtes Leben
http://www.service4u.at/bizeps/index2.html
• BIZEPS Info Online
http://www.bizeps.or.at
• Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen
http://www.bundessozialamt.gv.at
• Bundesministerium für Soziale Sicherheit,
Generationen und Konsumentenschutz (BMSGK)
http://www.bmsg.gv.at
• Handynet- Datenbank
http://handynet-oesterreich.bmsg.gv.at
• NetOFneeds
http://www.netofneeds.at
• Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
http://www.oear.or.at
• OCG-Arbeitskreis „Computer für Menschen mit Behinderung“
http://www.ocg.at/ueber-uns/arbeitskreise/menschen-mit-behinderungen/akib.html
• Web Accessibility Initiative
http://www.w3.org/WAI

Initiativen für Frauen
• EDV-Akademie für Frauen
http://www.it4women.at
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• Frauen in die Technik – FIT (Kärnten)
http://www.fit.sid.at
• Frauen in die Technik – FIT (OÖ)
http://www.tn.jku.at/FIT
• Frauen in die Technik – FIT (Salzburg)
http://www.fit-salzburg.ac.at
• Frauen in die Technik – FIT (Steiermark)
http://www.cis.tu-graz.ac.at/fit
• Frauen in die Technik – FIT (Tirol)
http://www.fit-tirol.at
• Frauenakademie Pascalina - Bildung und Beratung
http://www.pascalina.at
• Initiative - Jobs for Girls
http://www.jobs4girls.at
• Initiative – Mädchen und Technik
http://www.mut.co.at
• Initiative – Töchter nutzen Chancen
http://www.chancengleichheit.at/tnc
• Initiative Frauen und neue Technologien
http://www.frauen-technologie.at
• Internetplattform von Frauen für Frauen
http://www.frauenweb.at
• Learn4life - Initiative zur Berufsorientierung
http://www.learn4life.at
• Mafalda für Mädchen und junge Frauen - IT-Berufsberatung für Mädchen
http://www.mafalda.at
• Matadora - Berufsvorbereitungskurs für Mädchen im Bereich Technik
http://www.waff.at
• telm@ - Frauen in Telekommunikation und Informatik-Lehrgang
http://www.telma.at
• Verein Sprungbrett für Mädchen
http://www.sprungbrett.or.at
• WEBWOMEN – Netzwerk von Frauen für Frauen im Internet
http://www.webwomen.at

Initiativen für Seniorinnen und Senioren
• Internet-Seniorentreff
http://www.seniorentreff.at
• SeniorInnen-Web
http://www.seniorweb.at
• SeniorKom - Plattform für Senioren
http://www.seniorkom.at

Open Source
• Common Content
http://commoncontent.org
• Creative Commons Austria
http://creativecommons.at
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• Creative Commons
http://creativecommons.org
• Linux in Österreich
http://www.linux.at
• Linux Usergroup Austria
http://www.luga.at
• OCG-Arbeitskreis “Creative Commons”
http://www.ocg.at/ueber-uns/arbeitskreise/oss/uakcreative/ccindex.html
• Open Source
http://www.opensource.org
• TU Wien – Goodie Domain Service
http://gd.tuwien.ac.at
• Verein zur Förderung Freier Software
http://www.ffs.or.at
• WKO-Open Source Experts
http://www.opensource.co.at
World Summit Information Society
• Geneva 2003 - Civil Society Division
http://www.geneva2003.org/wsis/indexa01.htm
• ITU International Telecommunications Union
http://www.itu.int/home/index.html
• World Summit Award
http://www.wsis-award.org
• WSIS Gender Caucus
http://www.genderwsis.org
• WSIS-Community Platform
http://www.wsis-online.net
• WSIS-ITU
http://www.itu.int/wsis/index.html

E-KNOWLEDGE / ECOMPETENCE / E-LEARNING
• Bibliotheken Online
http://www.bibliotheken.at
• Bildungsportal
http://www.bildung.at
• Bildungsserver des Verbandes Wiener Volksbildung
http://fachgruppen.vwv.at/fachgruppen
• Bundesministerium für Unterricht, Wissenschaft und Kunst (BMBWK)
http://www.bmbwk.gv.at
• ECDL Austria
http://www.edu.ecdl.at
• ECDL Foundation
http://www.ecdl.com/main/index.php
• ECDL Junior
http://www.ejunior.ecdl.at
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• Education Highway (OÖ Bildungsportal)
http://www.eduhi.at
• Educaunet
http://www.educaunet.org
• eFit Austria
http://www.efit-austria.at
• eEurope 2005 – E-Learning
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/
elearning/index_en.htm
• e-Learning Europe Info
http://elearningeuropa.info
• e-Learning Qualifizierung Online
http://www.eqo.at/index.html
• Erwachsenenbildung in Österreich
http://www.erwachsenenbildung.at
• EU-Knowledge Society Website
http://europa.eu.int/comm/employment_social/knowledge_society/index_en.htm
• European Schoolnet
http://www.eun.org/portal/index-en.cfm
• Mediamanual
http://www.mediamanual.at
• Medienpädagogische Beratungsstelle NÖ-Landesakademie
http://www.medienpaed.at
• Netbridge
http://www.netbridge.at
• Neue Medien in der Lehre an Universitäten/Fachhochschulen
http://www.nml.at
• OCG – Informatikakademie
http://www.ia.ocg.at
• OCG – IT4U
http://www.ocg.at/ausbildung/it4u/index.html
• Online-Studienführer
http://www.studieren.at/cgi-bin/content/contray.cgi
• Österreichische Computergesellschaft (OCG)
http://www.ocg.at
• Österreichisches Schulportal
http://www.schule.at
• Plattform der BildungsberaterInnen im Netz
http://www.bib-infonet.at
• Portal Neue Medien in der Lehre, Universität Graz
http://neuemedien.uni-graz.at
• Schulbuch-Extra
http://www.e-lisa.at/sbx
• Serverprojekt FH-JOHANNEUM
http://serverprojekt.fh-joanneum.at
• Tiroler Bildungsservice
http://www.bildungsservice.at
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• ViS:AT (Virtuelle Schule Österreich)
http://www.virtuelleschule.at
• Zentrum für Fernstudien, Universität Linz
http://www.esc.ac.at

E-SECURITY / PRIVACY
• ARGE DATEN Certification Service
http://a-cert.argedaten.at
• ARGE DATEN
http://www.argedaten.at/news/news2004.html
• A-SIT (Zentrum für sichere Informationstechnologie)
http://www.a-sit.at
• A-Trust (Zertifizierung)
http://www.a-trust.at
• CIO -IKT-Stabsstelle des Bundes
http://www.cio.gv.at
• eEurope 2005 – e-Security
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/security/index_en.htm
• Elektronische Signatur (Gesetzliche Grundlagen)
http://www.a-sit.at/informationen/gesetzlich/gesetzlich.htm
• Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA)
http://www.enisa.eu.int
• ISPA-Meldestelle
http://www.stopline.at
• ISPA-Verhaltensrichtlinien (SPAM)
http://www.ispa.at/downloads/9ad99acb0b32_CoC_spam_ISPs_beschlossen_ 031203.pdf
• ISPA-Verhaltensrichtlinien
http://www.ispa.at/downloads/dfa8e34b6157_Verhaltensrichtlinien.pdf
• Meldestellen des Bundesministeriums für Inneres
http://www.bmi.gv.at/meldestellen
• Österreichische Datenschutzkommission
http://www.dsk.gv.at
• Privacy International
http://www.privacyinternational.org
• Safer Internet Action Plan
http://www.europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en.htm
• Safer Internet
http://www.saferinternet.org
• Verband Österreichischer Internet-Provider (ISPA)
http://www.ispa.at

INFRASTRUKTUR
Breitband
• Breitbandtechnologie Breitband-Infos der RTR-GmbH
http://www.rtr.at/breitband
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• Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) Breitband-Initiative 2003 des Bundes
http://www.bmvit.gv.at/sixcms/detail.php/template/i/_e1/2
• eEurope Broadband Day (28 January 2003)
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/events/
workshop/index_en.htm
• eEurope 2005 - Breitband
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/
broadband/index_en.html
• Euractiv - EU Broadband policy
http://www.euractiv.com/cgibin/cgint.exe/?targ=5&1100=5&714&1015=
9&1014=ld_broadband&-tt=TEBBLD
• ITU - Promoting Broadband
http://www.itu.int/osg/spu/ni/promotebroadband/index.html
Digitalisierung im Rundfunk
• Digital Video Broadcasting
http://www.dvb.org/index.php?id=1
• Digitale Plattform Austria
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Rundfunk_Digitale+Plattform+Austria
• Digitalisierungsfonds der RTR-GmbH
http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Foerderungen_Digitalisierungsfonds
• KommAustria – Digitalisierungskonzept
http://www.bka.gv.at/2004/4/5/Digitalisierungskonzept.pdf
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A B K Ü R Z U N G SV E R Z E I C H N I S
ELGA

Elektronische lebenslange

AIM

Austrian Internet Monitor

ALO

Austrian Literature Online

ASN

Austrian School Network

BGBl

Bundesgesetzblatt

BIG

Beirat für Informations-

ERV

Elektronischer Rechtsverkehr

gesellschaft

eSV

Elektronische

BIT

Gesundheitsakte
ENISA

Europäische Agentur für Netzund Informationssicherheit

Sozialversicherung

Büro für internationale
Forschungs-und

EU

Europäische Union

Technologiekooperation

EWG

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

BKA

Bundeskanzleramt

BMBWK

Bundesministerium für

FH

Fachhochschulen

Bildung, Wissenschaft und

FIT

Frauen in die Technik

Kultur

ICANN

Internet Corporation for

BMGF

Assigned Names and Numbers

Bundesministerium für
IKT

Gesundheit und Frauen
BMSGK

kationstechnologien

Bundesministerium für Soziale
ISPA

Sicherheit, Generationen und

IST

Bundesministerium für
Technologie

IT

Information Technology

Bundesministerium

ITU

International Telecommunications Union

für Wirtschaft und Arbeit
bPK

KMU

Bereichsspezifische

B-VG

Bundes-Verfassungsgesetz

CIO

Chief Information Office

MOA
OCG

Digital Video Broadcasting-

Österreichische
Comutergesellschaft

terrestric

EDV

Module für Online
Applikationen

(IKT-Stabsstelle des Bundes)

ECDL

Kleine und mittlere
Unternehmen

Personenkennzeichen

DVB-T

Information Society
Technology

Verkehr, Innovation und
BMWA

Internet Service
Provider Austria

Konsumentenschutz
BMVIT

Informations- und Kommuni-

OECD

Organisation for Economic

European Computer Driving

Co-operation and

Licence

Development

Elektronische

ÖIAT

Österreichisches Institut

Datenverarbeitung

für Angewandte

EG

Europäische Gemeinschaft

Telekommunikation

E-Gov-G

E-Government Gesetz

ÖNB

(Bundesgesetz über Rege-

ELAK

Österreichische
Nationalbibliothek

lungen zur Erleichterung des

PBS

Public Broadcasting Service

elektronischen Verkehrs mit

PC

Personal Computer

öffentlichen Stellen)

RIS

Rechtsinformationssystem

Elektronischer Akt

des Bundes
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RTR-GmbH

Rundfunk & Telekom
Regulierungs-GmbH

TV

Television

TV-Terr

Television-Terrestrik
(Fernsehen via Hausantenne)

UNESCO

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organisation

VIW

Verband für
Informationswirtschaft

W3C

World Wide Web Consortium

WAI

Web Accessibility Initiative

WLAN

Wireless Local-Area Network

WSIS

World Summit on the
Information Society

www

World Wide Web

ZMR

Zentrales Melderegister
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Der

Begriff

"Informationsgesellschaft"

Die vorliegende Broschüre bietet eine

steht für einen weltweit beobachtbaren und

Zusammenschau der vielfältigen Maßnah-

höchst dynamischen Transformationspro-

men und Initiativen im Bereich der Infor-

zess, der sich vor allem durch den Einsatz

mationsgesellschaft, die von der Öster-

von Informations- und Kommunikations-

reichischen Bundesregierung unter dem

technologien (IKT) für die Gewinnung,

Motto "Informationsgesellschaft für alle"

Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung,

(e-Inclusion) gesetzt werden.

Verbreitung und Nutzung von Informatio-

Neben aktuellen Daten zur digitalen Ver-

nen manifestiert.

sorgungslage finden sich in der Broschüre

Vor diesem Hintergrund sind alle Mitglied-

vor allem konkrete Beispiele für den

staaten der Europäischen Union gefordert,

Einsatz von IKT in der öffentlichen Verwal-

die notwendigen Rahmenbedingungen zu

tung (e-Government), in der Wirtschafts-

schaffen, um nicht vom wachsenden globa-

und Arbeitswelt (e-Business/e-Work), in

len Informationsmarkt verdrängt zu wer-

der Aus- und Weiterbildung (e-Learning/

den.

rasante

e-Knowledge), an Universitäten und Fach-

Entwicklung der IKT einen umfassenden

hochschulen (e-Science) sowie im Kunst-

wirtschaftlichen

und Kulturbereich (e-Culture).

Ohne

Zweifel
und

wird

die

gesellschaftlichen

Wandel mit sich bringen - mit vielen
Chancen aber auch mit vielen Risken.

D

