
 
 

Mikl-Leitner und Team präsentieren 
Digitalisierungs-Offensive 
 
 
 

 

Nur drei Tage nach ihrer Regierungserklärung im Landtag stellte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 

erste inhaltliche Schwerpunkte der zukünftigen Regierungsarbeit vor, um "erste Antworten auf neue 

Herausforderungen“ zu geben, wie sie im Zuge einer Pressekonferenz in Mauerbach betonte. 
„Wir wollen die Digitalisierung so nutzen, dass sie den Menschen und dem Land 
Niederösterreich hilft und Vorteile bringt.“ 
– Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 

Im Rahmen ihrer Regierungserklärung habe sie als Ziel formuliert, Niederösterreich solle das "schnellste 

Bundesland" werden. Dies sei "kein Selbstzweck, sondern die entscheidende Grundlage für eine 

erfolgreiche Arbeits- und Wirtschaftspolitik", so Mikl-Leitner. Aus diesem Grund wolle man die 

Digitalisierung "so nutzen, dass sie den Menschen und dem Land Niederösterreich hilft und Vorteile 

bringt". Deshalb habe man nun den "Masterplan Digitalisierung Niederösterreich“ mit 92 konkreten 

Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dieser sei "ein wichtiger Schritt um die neuen Herausforderungen zu 

neuen Chancen zu machen.“  

Rascher Ausbau des Breitbands im ganzen Land 

Grundvoraussetzung für diesen Masterplan sei eine leistungsfähige Infrastruktur, und darum werde man die 

für Ende des nächsten Jahres vorgesehene Evaluierung der Breitbandoffensive auf Sommer 2017 

vorziehen, „damit wir Niederösterreich rascher vernetzen können“, kündigte sie an.  

Mehr digitale Kompetenz im Bildungssektor & für Wirtschaft 

Weiters wolle man die Arbeitnehmer-Förderprogramme forcieren und das Pilotprojekt „Future of 

Production Network“, mit dem man im Mostviertel gestartet sei, auf alle Viertel ausrollen. Dazu werdman 



in den einzelnen Regionen insgesamt 40 Seminare anbieten, „um die digitalen Kompetenzen zu stärken“. 

Außerdem wolle man auch bei den Kleinsten ansetzen, so die Landeshauptfrau: „Dabei sind unsere 

Pädagoginnen und Pädagogen ganz wichtige Partner. Wir wollen eine Partnerschaft mit der Wirtschaft 

eingehen, um Know-How weiter zu geben.“  

Digitale Angebote auch für Landwirtschaft 

Ebenso wolle man für die Landwirtschaft die Digitalisierung „noch besser nutzbar machen“, etwa durch 

digitale Angebote an landwirtschaftlichen Schulen oder im Rahmen der Landwirtschaftskammer.   

Digitale Förderplattform für Unternehmen kommt 

Auch im Bereich der Verwaltung setze man konkrete Maßnahmen, ging Mikl-Leitner auf einen weiteren 

Bereich ein. So werde man für die Unternehmerinnen und Unternehmer die Förderungen noch einfacher 

und schneller zugänglich machen: „Wir wollen eine Online-Plattform ins Leben rufen, um dort nach 

einmaliger Registrierung noch einfacher und schneller zu Förderungen zu kommen.“ Man habe sich zum 

Ziel gesetzt, mit dieser Plattform mit Herbst 2017 online zu gehen, informierte sie.  

60 Mio. Euro an Investitionen 

Insgesamt werde man für den Masterplan Digitalisierung 60 Millionen Euro investieren, was sich „am Weg 

in die Zukunft rechnen und verzinsen“ werde, so Mikl-Leitner.  

Vernetzung aller Maßnahmen in neuer Stabstelle 

Im Wirtschaftsressort werde eine neue Stabstelle für Technologie und Digitalisierung eingerichtet, kündigte 

die Landeshauptfrau dazu an. Diese soll die Digitalisierungsmaßnahmen des Landes bündeln sowie 

„motivieren, koordinieren und vernetzen“. Zusätzlich soll die Stabstelle ein „Haus der Digitalisierung“ 

planen und damit ein „Kompetenzzentrum für Digitalisierung“ schaffen, so Mikl-Leitner. Bis Ende des 

Jahres 2017 soll das „Haus der Digitalisierung“ entwickelt werden, die Umsetzung ist für das Jahr 2018 

vorgesehen.  

 Auch in Allentsteig wird jetzt das Breitband bereits eingerichtet, A 1 ist dabei anzutreffen. Das 
Land NÖ. stellt das Geld zur Verfügung.  
Eine sehr zukunftsorientierte Investition, die sich über ganz NÖ. erstreckt. Hier zeigt das Land 
NÖ. wirklichen Fortschritt, der fass allen Bereichen auch den Privaten zugute kommt. Wir leben 
im Zeitalter der Digitalisierung, daher Gratulation unseren Landespolitikern!  

Bei aller ZUSTIMMUNG UND Anerkennung zum Weg der Digi-talisierung, 
SO darf nicht vergessen werden, dass die Gelder dafür letzten Endes immer 
wieder vom BUND stammen, das dann an  die Ländern verteilt wird, um es 
weiter zu verwenden.  
Das ist gut so, aber es muss immer wieder gerechter Weise hingewiesen 
werden, dass der BUND das Geld den Ländern zur Verfügung stellt ( Finanz-
ausgleich). Denn es sieht oft so aus, als ob der Bund für nichts zuständig wäre 
und wenig Bedeutung hätte.  
Die wirkliche Verteilung unserer Steuermittel sieht so aus: Bund-Länder-
Gemeinden-BÜRGERInnen.  
Eine Info der Volxzeitung Allentsteig  


