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Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

. ,', . 
. ~ ," 

XI. (jesetzgebungsperiode 

An den 

.. 13 .. Jänner 1970 

. . . .' 

,Herrn Präsidenten des Nation9.lrq.tes, 

IN i e n 
r ~ • - • ---, : 

'Die Abgeordneten zum Nati.onalrat Dro van TONGEL, ZEILLINGER 
. . . 

und Genossen haben an mich am 190 November 1969 unter Zl.1L~56/ 
J-NH/69 eine Anfrage betreffend i!erwaltu..""lgsvereinfachung - elek

-~tronische Datenverarbeitung gerichtet~ die ich hiemit wie folgt 
. . 

beantworte: 
,-. . 

Die Bundesregierung heltin Ubereinstim.m.ung mit der Regierungs-
erklärung vom 20" April 1966 der Ver'\,mltilllgsreform ihr besonderes 
Augenmerk zugewendeto Selbstverständlich wurde die Möglichkeit 

.einer zielführenden Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung 
im Bereiche der BUl1.desverwaltung eingehend geprüft und der Einsatz 
dieses technischen Hilfsmittels in den einzelnen Bereichen ge
fördert, wie aus den anderen Ressortantworten auf die gleichlau
tende Anfrage der FPö~Abgeordneten entnomnen werden kanu" Bei 
elektronischen Hilfsmitteln geht zum Unterschied zu anderen je
doch'ein Zwang zU.bestimmten organisatorischen Konsequenzen aus. 
Das liegt sowohl an dem hohen finanziellen Aufwand, ·der mit dem 
Einsatz einer EDV-lmlage verbunden ist, als auch an'der großen 

... Ar:':eitskapazität und . .der Arbeitsweise der Anlage und schließlich 
an der Entwicklung zu integrierten Datenverarbeitungs - und zu 

,Informationssystemeno, 

Zur Bewältigung der vielschichtigenProbIene, die allein der 
Eins3.tz solcher Anlagen auf'llirft, hat die Bundesregierilllg b~)rei ts 
im Jahre 1967 beim .3undeskanzlerOlTIlt ein Koordinationsko~itee für 
den Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsqnlagen in der Bundes
verwaltung errichtet, dem yertreteraJler Bund~smini~1;erien sO\.'Iie. 
beratend auch Vertreter des Rechnungshofes angehören. über die 

.1. 
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Tätigkeit dieses Komitees seit seiner Gründung ist dem National
rat am 4 0 , Juli 1969 unter Z1.53 .. 496-2o./69 von der Bundesregierung 

berichtet wordeno Weitere Berichte werden folgen6 

Diesem Kömitee ist unter anderem auch die VerpflichtungOauf
erlegt, mit der Verweü tungsreformkomrnission engstel.l Kontakt zu 
halten, um. eine entsprechend wirksame Koordination aller EDV-Be
strebungen der öffentlichen Vel~altung zu gewährleisteno Es ist 

selbstverständlich, daß dieses Komitee - wie bisher - den. Einsatz 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen ns.ch dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu prüfen und 

die auf die Verwendung oder auf die Ergä.l'J.zu-ng und Änderung von 
elektronischen Datenvera.cbeitungsanlagen gerichteten Ressortwün-

I . 

schi zu koordinieren haben wird$ Gerade die bisherigen Arbeiten 
" • • r • 

__ an _. ein.e:n integrierten Datenverarhei tUUf";ssystem im Ralli'Jlen der __ 
Bundesverrechnu...l1g haben g~zeigt 9 daß zum Aufbau moderns Ger Infor-
mationssysteme aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht unbedingt 
jedes Ressort über einen eigenen Informationsspeicher verfügen 
muß. Dies wird auch bei den überlegungen zur Errichtung von weite
ren Informo.tionsspeichern und Großdokumentatiorien, so etwa bei der 
Rechts-, Forschungs- u..'1d Bildungsdokumentation, zu berücksichtigen 
sein. 

_,_ _ Zu den mir konkret gestellten Fragen beziehe ich wie folgt 
,Stellung:, _ - '.-

zu '1) und lli 
Die Zentralleitung des Bundeskanzleramtes verfUgt 'über keirte 

-eigene elektronische Datenverarbeitungsanlage,' jedoch ist die 
Buchhaltung des Bundeskanzleramtes, die die Rechnungsgeschäfte 
nicht nur für das ei€:ene,Ressort, sondern auch für das Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenhei teu, .für deu VerfaBStmgs

und Verwaltungsgerichtshof, für die Präsidentschaftskanzlei und 
für den National- UIld Bundesrat führt t an die Ferndatenve..:'arbei
tung der Bund~sverrechnung des :3undesministeriuns für Finanzen 

_mit einem Ferneingabegerätanges:Jhlossen. Dariiberhin~us ver-rügt 
das Österreichische Statistische Zentralamt zur Bewältigu..'1g der 
umfangreichen st,'itistischen i'u'bei ten seit Jahren über eine eigene 
EDV-Anlage. 

. .. 
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~u 2) und 4): 
: f"', -, 

; .... '.'~.; 

bis h) für das Österreichische'Statistische Zentrala~t gemacht: 
", i' '. ,. ' 

ad a: Seit Dezember 1968 (seit 1963 wird mit elektronischen Da~ 
teirverarbei tun~sanlagen" gearbeitet) 0 

: ~ ( 

• B _ • 

ad b: Die Anlage Wurde nicht gekauft 9 sie ist gemieteto 
- ' " ' 

ad c: Die Anlage vvurde sofort nach Installation in Betrieb ge-' 
" ,nommen 9 .für die dazu notwendige personelle Mindestausbil

dung vrurde noch vor der Installation der Anlage gesorgto 
ad-'d: Technischer Aufbau in groben Zügen: System IBM 360=40; 

. ", . 

Zentraleinheit (64K) mit Konso1 9 ein Lochkartenleser~ 
eine Lochks.rteneinheit, 2 Platteneinheiten~ 6 Bandeinheiten, 
2 Schnelldrucker; Betriebssystem DOSo 

ad e: Die Anlage wird für Zwecke der Bundesstatistik eingesetzto 
ad f: Sämtliche Großerhebungen und laufenden Statistiken ~ sovvei t 

sich dies aus Gründen der Rationalität empfiehlto 
ad g: Ja o 
ad h: Es sind gegenwäl~tig 33 ausgebildete Kräfte eingesetzt~ 

weitere befinden sich in Einschulung (ausschließlich des 
Lochpersonals)0 

zu 2): 
a) Im Rahnen der Administrativen Bibliothek und Österrei

chischen Rechtsdokumentation im Bundeskanzle~amt sollen die 
MögliChkeiten des Einsatzes von EDV-,tmlagen zur Dokumentation 
von Rechtsstoff auf dem Gebiete des österreichischen Verfass'ungs
rechtes ßeprüft werdeno Dieses Versuchsprojekt 9 das sich im Vor
bereitungsstadi~un befindet, soll bei Vorliegen e~tsprechender 
Voraussetzungen noch im Jahr 1970 zu laufen begi~~eno 

b) Ausbau der bestehenden .'\nlage des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes durch lillschluß eines On-line-Beleg
lesegerätesp Dfi.durch wird das manuelle Ablochen eines Groß
teiles der Großzählungs - Erhebungspapiereüberflüssig werdeno 

zu 6): 
'~Vie aus dem Vorstehen':ien ersichtlich~ besteht im Bereich 

des Bundeskanzleramtes - nämlich im Österreichischen Statisti
schen Zentralamt - ein im technipchen Sinne modernes'j vollaus= 
gebautes Informationssystem (EDVA)"! ~ann ein den Ansprüchen 
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moderner Verwaltung entsprechend voll ausgebautes Informations~ 

system lm .. weiteren,. nämlich im informations- \L."ld e:h.'ts-cheidUngs;,;; 
, • .' .', • ..: • <. ~ ." ". .-«. • 

~heoretischen" Sinne, erreicht ,sein wird, .kann nicht ges~6t .... , ',,' 
Yierden,. da die Ansprüche an' ein solches S:'lst'~m ~nal1ßemeiJ?, .e .. ', 

gültiger Weise bishe:r:-. noch· ni.cht - weder in Öste;r~ich'~.nocll 
im Ausland -.definiert sind •. , Derwei tere . systematische Ausbau 

.. " _._ ,I _ :. f • . .- . '.' I 

der Bundessta~is~ik - ~inschließlich de~ Schaffung einer r~gio-

nalstatistischen Da~enbank -.erfolgt jedenfalls.mitdem Ziel 

a\lsreichende, .. relevante ,.rezente, ,regional und sachlich tief

gegliederte Informatio~en als Entscheidungshilfen, auf dem Ge

biete der· ','lirtschafts- :und Gesellschaftspolitik. verfügbar zu 
.. . . " -,' '. . 

: '.J 
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