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Smarte Gemeinden
Wir sind mitten drin im 
digitalen Zeitalter. Viel ist 
schon geschehen, einiges ist 
noch zu tun. Die Richtung 
stimmt. Um unsere Kommu-
nen bei der Digitalisierung 
bestmöglich zu unterstützen, 
habe ich als Gemeinderefe-
rent hier ganz bewusst 
Akzente gesetzt. Die 
Umstellung des kommunalen 
Rechnungswesens bis zum 
Jahr 2020 erfordert beispiels-
weise eine Erneuerung der 
kommunalen Hard- und 
Software. Damit die kapazi-
tätsintensiven Software-
programme schnell und 
reibungslos arbeiten können, 
bedarf es in vielen Fällen 
einer Anpassung der 
kommunalen IT-Arbeits-
plätze. Durch das neue 
Förderungsprogramm 
„Hardwareförderung für 
Kärntner Gemeinden” 
erhalten die Kärntner 
Gemeinden bei der Anschaf-
fung von kommunaler 
Hardware finanzielle 
Zuschüsse.
Weil Datensicherheit ein 
immer wichtigeres Thema 
wird, unterstützen wir auch 
einen umfassenden „Securi-
ty-Check” für Gemeinden. 
Der weitere Breitbandausbau 
ist uns ebenso ein Anliegen.
Die Kärntner Landesregie-
rung forciert die Digitalisie-
rung, weil uns bewusst ist, 
dass ein „optimal vernetztes”, 
smartes Kärnten noch 
attraktiver ist für Familien,  
für Unternehmen, für junge 
Menschen – für die, die 
hierher kommen und auch  
für die, die vielleicht gerade 
deswegen hier bleiben 
(wollen).
Landesrat 
Daniel Fellner
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Dazu gehört Digitalisierung. Effekt: zeitgemäßer 
Lebensraum für die Jugend. Das Land unter- 
stützt Gemeinden mit umfassendem Paket. 
Gerlind Robitsch

Gemeinden am 
Weg in die Zukunft

Die Digitalisierung ist in alle 
Lebensbereiche eingezogen, als 
Mitbewohner und als Arbeits-
kollege. Deshalb setzen Kärn-

tens Gemeinden entsprechende Schritte 
für ihre Verwaltung, ihre Bürger und die 
regionale Wirtschaft.

Manfred Wundara, Digitalisierungs-
beauftragter für die Kärntner Gemeinden, 
bestätigt: „Die Digitalisierung ist kein 
Zukunftsthema sondern findet tagtäglich 
statt. Die Gemeinden müssen die Chancen 
herausarbeiten und prüfen, wie sie diese 
nutzen können.“

Also: Kopf in den Sand, geht nicht. Im 
Gegenteil: „Die technischen Möglichkei-
ten sind unvorstellbar groß. Gemeinden 
müssen eine aktive Haltung zu diesem 
Thema entwickeln. Nur wer die Entwick-
lungen rechtzeitig erkennt, kann sie mit-
gestalten und nutzen“, rät Wundara.

Aber weil IT-Experten nicht vom Him-
mel fallen und in den Gemeindestuben 
nicht überall welche sitzen können und 
da es auch um die Finanzierung geht, hat 
das Land in Form des Gemeindeservice-
zentrums eine Unterstützung für die 
Kommunen aufgebaut. Know-how gibt es 
ebenso wie finanzielle Hilfe bei Investiti-
onen in die digitale Infrastruktur. Wun-
dara weiß: „Aus der vielfach unklaren 
Verwendung ergibt sich ein diffuses Bild 
der Digitalisierung. Die Gemeinden haben 
knappe Ressourcen im Tagesgeschäft 
gebunden und kaum die Möglichkeit, sich 
mit derart umfangreichen Themen zu 
befassen. An dieser Stelle muss und wird 

Unterstützung angeboten werden.“
Viele Gemeinden haben schon unter-

schiedlichste IT-Lösungen für sich gefun-
den. Wundara kennt Beispiele: „In einer 
Gemeinde wurden sämtliche Gemeinde-
ratsprotokolle digitalisiert. Ein ganzes 
Archiv wurde frei und diese Gemeinde 
profitiert von schnellen Auskünften und 
Recherchen und kann bei Entscheidungen 
rasch auf Protokolle und Beschlüsse 
zurückgreifen. Neben der Rechtssicher-
heit ist so eine wertvolle Wissensdaten-
bank aufgebaut worden.“

Ein anderes Beispiel ist die Zusam-
menarbeit mehrerer Gemeinden für eine 
Bauamtslösung. Neben der Erstellung der 
Softwarelösung werden gemeinsame 
Standards für diverse Schriftstücke ent-
wickelt. Die Schriftstücke müssen nur an 
einer Stelle gepflegt werden, die Gemein-
den können immer auf eine aktuelle und 
rechtlich fundierte Basis zurückgreifen. 

Die Digitalisierung ist für die Gemein-
den nicht notwendigerweise mit großen 
Investitionen verbunden. Laut Wundara 
lassen sich Fortschritte in der Verwaltung 
durch Nutzung vorhandener Systeme und 
der mit der Wirtschaftskammer entwi-
ckelten Module, die über ein Gütesiegel 
verfügen – wie zum Beispiel das Bürger-
anliegenmanagement oder das Dokumen-
tenmanagementsystem – erzielen. Wenn 
man den Posteingang digitalisiert, hat 
man den ersten Schritt zu papierlosen 
Prozessen gemacht. Gerade Investitionen 
in die IT amortisieren sich innerhalb kur-
zer Zeit. 

Für Wundara ist klar: „Die Digitalisie-
rung ist für die Kärntner Gemeinden kein 
Selbstzweck. Die Gemeinden werden 
smarter und lebenswerter. Damit können 
sie vor allem für die Jugend einen interes-
santen Lebensraum bieten. Die von  
den Gemeinden erbrachten Leistungen 

werden transparenter sowie zeit- und 
ortsunabhängiger nutzbar. Am Ende 
 profitiert jeder von effizienten Ver-
waltungsleistungen und das Land  
kann sich insgesamt weiter positiv ent-
wickeln.“ 

Sie setzen auf „online”: Kärntens Gemeinden rüsten für die digitale Zukunft. ©Marco2811 - stock.adobe.com

Hosting: Den Kärntner 
Gemeinden wird ein 
Rechenzentrum zur 
Verfügung gestellt, in dem 
sie sämtliche benötigten 
Applikationen effizient und 
sicher betreiben können.  
70 Gemeinden (zzgl. 15 
Verbände) nehmen bis  
dato teil. Die Vorteile:
·  Ein eigener Server ist nicht 
notwendig. Die Gemeinde 
spart sich Lizenzen, 
Wartung, Betrieb, Platz  
und Energie!

·  Datensicherung
·  Updates – Die Software 
wird auf den neuesten 
Stand gehalten

·  Die Gemeinde erspart sich 
die gesamte Konfigura-
tionsarbeit. Benutzer und 
Passwort genügen.  Von 
jedem PC kann auf die 
Daten zugegriffen werden.

E-Mail: Das CNC 
E-Mail-Service stellt allen 
Gemeinden eine vollwertige 
Exchange-Anbindung zur 
Verfügung; inkl. Support, 

Datensicherung und mobilen 
Zugriff. Dieses Service wird 
bereits von 123 Gemeinden 
angenommen.
Gemeindehomepage:  
Für viele Gemeinden wurde 
ein Content Management 
System evaluiert. Sehr viele 
Gemeinden erneuern Ihren 
Webauftritt und nutzen ein 
zentrales CMS. Benutzer-
freundliches und leicht zu 
bedienendes Redaktions- 
system. Gemeinden können 
jederzeit bei diesem Projekt 
teilnehmen.
Security Check für 
Kärntner Gemeinden:  
Für Gemeinden gibt es ein 
Angebot für einen Sicher-
heitscheck in Zusammen-
arbeit mit der Wirtschafts-
kammer. Es wird die IT- 
Sicherheit in den Gemeinden 
auf Herz und Nieren geprüft.
Diverse Software-Lösun-
gen: Es werden ständig 
neue Software-Module 
entwickelt und geprüft, die 

eine Effizienzsteigerung in 
der Gemeindeverwaltung 
bringen. Beispiel: Kinder-
garten-Software oder 
Bauamtslösung
Hardwareförderung: Für 
eine verstärkte interkommu-
nale Zusammenarbeit in der 
Verwaltung und den Büro- 
alltag brauchen Gemeinden 
eine moderne EDV-Infra-
struktur. Das Land hat 
deshalb die Hardwareförde-
rung ins Leben gerufen. 
www.ktn.gv.at
KAGIS: Gemeinden können 
kostenfrei die wesentlichen 
GIS-Funktionen nutzen. In 
Zukunft wird dieses Angebot 
noch weiter ausgebaut und 
der Mehrwert durch die Ver- 
knüpfung von GIS-Daten mit 
den Fachdaten steigt. Für die 
mobile Wartung von geo- 
referenzierten Fachdaten, 
wie Infrastruktureinbauten, 
brauchen die Gemeinden 
GIS-Funktionalitäten.

GEMEINDEN DIGITAL – UNTERSTÜTZUNG DES LANDES:

GEMEINDE- 
SERVICEZENTRUM
Der Partner für die 
Gemeinden und lokale 
Wirtschaft, um gemein-
sam ihre IT-Landschaft  
zu verbessern. Die 
Digitalisierung birgt  
viele Chancen für die 
Verwaltungsabläufe der 
Gemeinden:
·  Hilft das Gemeinwesen 
zu sichern und Netz-
werke zu fördern.

·  Reagiert flexibel auf den 
Strukturwandel der 
Gemeinden.

·  Unterstützt die inter-
kommunale Zusammen-
arbeit sowie die 
Zusammenarbeit mit 
Land und Bund.

·  Entlastet die Gemeinde-
verwaltungen durch 
Automatisierung von 
Routinetätigkeiten.

·  Fördert die neuen 
Schwerpunkte Bürger-
orientierung, Planung, 
Koordination und 
Service.

·  Ist ständig für Bürger, 
Unternehmer, Institu-
tionen und die Verwal-
tung verfügbar.
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