
 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Anfrage 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf, Dr. Schöchl und KO Mag. Gutschi an Landesrätin Mag. Martina 

Berthold, MBA betreffend Unterstützung und Werbemaßnahmen für eInclusions-Projekte. 

 

Die digitale Vernetzung bringt gesellschaftliche Veränderungen, welche bereits in erhebli-

chem Maße wahrnehmbar sind. Die Chancen, die sich aus diesen Veränderungen ergeben, 

sind zu nutzen, jedoch dürfen die entstehenden Herausforderungen (z.B. Sicherheitsaspek-

te) dabei nicht außer Acht gelassen werden.  

 

Ein wesentlicher Punkt, um das Bundesland Salzburg für diese Herausforderungen zu 

wappnen, ist die Erfordernis, die Bevölkerung „aufzuklären“, vor allem für jene, die nicht im 

digitalen Zeitalter aufgewachsen und mit dem Smartphone groß geworden sind. Besonders 

betroffen sind ältere Menschen, denen es oft schwerer fällt, Neue Medien und das Internet 

zu nutzen. Es braucht eInclusion. Diese hat zum Ziel, allen Menschen zu ermöglichen, an 

der Informationsgesellschaft teilzunehmen. Dadurch soll der „digitale Graben“ überwunden 

werden.  

 

Ein gutes Beispiel für eInclusion zeigt ein Angebot vom Mobilfunkanbieter „A1“. Österreich-

weit werden Schulungen für Jung und Alt angeboten, um die angesprochene Aufklärung zu 

unterstützen. Am A1 Campus gibt es kostenlose Internet-Schulungen, angefangen von Le-

sen mit der Computermaus für Schulklassen über spezielle Angebote für Eltern und Lehrer-

kräften bis hin zu den ersten Schritten im Internet für Seniorinnen und Senioren. Somit ein 

buntes Programm für alle, die neu einsteigen und alle, die einen Schritt weiterkommen wol-

len im Umgang mit neuen Medien und dem Internet.  

 

Um den neuen Entwicklungen entsprechen zu können, scheint eine Unterstützung von eIn-

clusion-Maßnahmen vor allem seitens der öffentlichen Hand zielführend zu sein. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichnenden Abgeordneten folgende  

Anfrage: 

1. Welche Maßnahmen setzt das Land Salzburg, um eInclusion zu fördern? 



1.1. Gibt es eigene Projekte des Landes? 

1.2. Unterstützt das Land Salzburg finanziell Projekte zur Aufklärung von Seniorinnen 

und Senioren über die Nutzung Neuer Medien und das Internet?  

2. Unterstützt das Land Salzburg durch Werbemaßnahmen Projekte zur eInclusion? 

3. Gibt es Unterstützung des Landes für das Projekt „Internet für Alle“ von A1? 

3.1. Wenn ja, welche? 

3.2. Wenn nein, warum nicht? 
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