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Telekommunikation V - Changing the World
Für die lnnovationskraft des Standorls, für Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum, ist der beschleu-

nigte Ausbau leistungsfähiger Kommunikationsinfrastruktur ein entscheidender Faktor. Die breitbandige

Vernetzung ist für die interaktive Kommunikation, im Video-Bereich sowie beim Transfer großer Daten-

mengen notwendig. Der erste Schrittfür den umfassenden Breitbandausbau in östeneich wurde von der

Bundesregierung mit der Telekommunikations-Gesetz-Novelle (TKG) gesetzt: Bis 2010 soll eine weitgehend

flächendeckende Versorgung mit zumindest 25 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Zur künftigen Be-

deutung des Breitbandausbaus haben hochrangige Branchenexpeften in diesem Buch Stellung genommen.

Smaftphones, Applications und mobiles lnternet sind die Trends am Mobilfunkmarkt. Leben und Arbeiten

vernetzen sich zunehmend - Kommunikation ,,anywhere, anytime, at any devices" ist die Devise. lnhalte

sollen nahtlos zwischen Handy und Computer synchronisiert werden. Telekommunikationsexpeften geben

einen Überblick über die zukünftigen Herausforderungen und Trends am Mobilfunkmarkt.

Telekommunikation V - Changing the World, Achim Kaspar (Hrsg.) / Paul Bübig (Hrcq.),55,ü) €,

312 Seiten, Linde Verlag

Zwischen den Blöcken
Jahrzehnte hindurch beherrschte die Existenz zweier Militärblöcke das politische Handeln und militärische

Denken Europas. Die theoretische Möglichkeit der gegenseitigen totalen Vernichtung ließ das Bild vom Gleich-

gewicht des Schreckens entstehen. Und Österreich lag exakt an der Schnittlinie der Blöcke. Die Wahrnehmung

war allerdings unterschiedlich. Während man in der NAT0 meist ein freundliches Militärbündnis sah, wurde immer

wieder spekuliefi, ob nicht der Warschauer Pakt jenseits aller Beteuerungen aggressive Absichten hege, Mittler-

weile ist klar geworden, dass Östeneich in den Planungen von Ost und West eine sehr wesentliche Rolle zukam

und dass es auf Grund seiner eigenen militärischen Schwäche einerArtVielfachbedrohung ausgesetzt war. zwölf

Autoren, Wissensträger und namhafte Wissenschafter gehen dem Bedrohungsbild, der Wahrnehmung und den

Schlussfolgerungen nach, die österreich - auch wirtschaftlich - aus seiner Existenz zwischen den Blöcken zog.

Zwischen den Blöcken - NATI, Warschauer Pakt und Österreich, Band 36 der Schriftenreihe

des Forschungsinstitutes für politisch-historische Studien der Dr-Wilfried-Haslauer-Bibliothek,

herausgegehen von: Manfried Bauchensteiner;69,00 €,817 Seiten, Böhlau Verlag

0kostromrecht
Das Recht zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes ist weiterhin in Bewegung. Dies gilt

nicht nur für die europäische Ebene, sondern selbstverständlich auch für Österreich selbst, wobei mittler-

weile der Druck auf Österreich wegen des Scheiterns des Eneichens der Kyoto-Ziele deutlich zugenommen

hat. Das System der Förderung von Ökostrom, Kraft-Wärme-Kopplung sowie Fernwärme- und Fernkälte-

netzen ist nach wie vor höchst komplex. Daran hat auch die jüngste öSG-Novelle 2009 nichts geändert. Mit

der 2. Auflage des Kommentars wird erneut eine umfassende und praxisgerechte Bearbeitung der aktuellen

Rechtslage geboten. Er ist ein idealerArbeitsbehelf für Förderwerber, Projektanten, Banken, Berater, Behör-

den, Förderstellen und jeden, der mit dieser Materie befasst ist.

ökostromrecht, Kommentar zum ökostromgesetz, KWK-Gesetz und Wärme- und Kälteteitungsaus-
baugesetz,2., aktualisierte und überarbeitete Autlage, ßabUHauenschild,48,00 €,414 Serten, Neuer

Wissenschaftlicher Verlag GmbH Nfg KG

Rechtsextrem
Das Buch ,,Rechtsextrem" soll Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern - aber auch Personalverantworllichen und

Ausbildern in Unternehmen - allgemeingültige Hintergründe zum Thema ,,Rechtsextremismus" bieten. Die Einstellung

und politischeAusrichtung, die Jugendliche durch ihre Kleidung, die Symbole und die Musik nach außen tragen, wird

Leserinnen und Lesern durch das Buch vermittelt. Neben gesetzlichen Grundlagen geht das Buch auch auf die Fragen

,,Was kann ich tun, wenn ich rechtsextreme Symbolik erkenne? Wohin kann ich mich wenden?" ein.

Rechßextrem - Symbole Codes Kennzeichen Musik Gesetze 0rganisationen, Christa Bauer, Willi Mernyi;
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