
~fP der Beilagen zu den s~; .... ,..,~,.~ '>'+t'''l ProtokoHe:n des Nationalrate!> 

XI. qesetzgeb~gsPeriode 

der Abgeordneten C ,. 0 Se,. f n z f D P ~ t e S" unc-i Geno~sei' 
an def'l Her ... " 8uncla$mint~ter für Auswärtige '~!'Ja!sgenh0Her-u 1) 

betl"'affend V!;i!,) ... w~ltungsver~iMifaehtllng' aletdrodsehe C' atenverar= 
beilung •. 

Obwohl eine durehgreifendo Ra1ior:ellsht;"""&ng der ~Herc1-
Hehen V~rwaihJn9 öhft9 dii!} Ar'ilIJ"JGndz..u"tg modet"ft~f" eecnni5char HlUs= 

mIH~1 W'ide1kbar 1st, ge; i2i'tgt die el~kh"cl'li~cha 0 a~IL~"!vE:H"~rbeHunfJ 1m 
8or"e~ch d~F 8und~ ;i\v9f'wal~',JF69 bii3hal'" f\;u)n Vo:,,~Ll~elt und ortr;;G ~"t<~ 

spreche "da K oor-dli1<?tloft ~t:i':'\i E i "S~;;Z 0 

D j,fj NoQ'.;V'l\"tch.);,<.ela, tu,... d~e V .arw~!!.I.L"?:gt'!Cift.Ugkait Immer 
e)(~k~ef"'~ und &u1 k:..if"l.()$~f?!m "V@ge v~rfü94at'(} E n~~c:'efdcftg~gru"dl{!\gen 

- zu SilchelHen, .ritGIIt 0i., Problem da .... p dl\i3 nur" m~~ Hilfe eines modef"uu~1'll 
tntof"malion5sY:.jto:~15 b:i}w~HJf,t werdan ken;"i. 

Hf6\"elUS ~f"'gibl ßich dIe F o 1"'<!(f!l"Ung r:.5lch einem ~ü9igen Aus= . 
bau de5t?~1'\ J was d\}!",~eH rt!..11" in bescheidenel'l A.fHi'Jt~EH'li vorhemd ort Ist t 
ynd4!w~r' mit d-nm 2i91 s li3d~S !?Yrtdt.l3mtn~$torh,u;"l mÄtah'H1H" el~ktror:~~ 
sehen C &t0nv~ra~bi'-.lHu"gl!i~m'sge atJ$~u$t·~Uen und d!~rüb(tf.. hifH3U$ die ' 
ebt}:'\~alls lä~g5t als f\ic;,~wend!g erKal";nte 6!:enar&!o. Ci !&zmbank ehiz'.Jrh;hten~ ': 
Um deli! auf dtes~rt', Geb!~t tn Ö$2er-f"~lch beSitt1'hc:~d~" t'Ja~+'1h~lb@d&r"f 
kO\"ii~(l"'eD t"!rrrd')fj,iSOrt ;,;;~4 l"örH"leii, e.rscheint hinslehtnet! d@!$ bereits S$= 
stehefVd~;"i~ufittchst eine ~~akt$ und yngeschmiftkt~ Sost&0"6d$sdnehme 
er-ford0~He~o ' 

#,C teuntel"'::ctchftGien Abgeordneten richten daher an den 
Herrn Bundesrnfnister für AU3wäNige Angelegenheiten die 

An'c8ge: 

1) Verfügt ihr Re5~lt')r't In der Zentralleftung Ober eil'ls elekt,.@
nhschC! C at0I'ilverarbeirufilg$~"lage? 

2) Wenn J~3 

, 
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a) seit wann? 
b) Wurde diesG A,,'aga ge!~l!ltJft oder best~ht ntH' ein MietveT"!rmg? 
cl Wenn wurde -:Jie A..,lage tc;:tsäehlich in B~trieb genommen? 
d) Wie Isa def" technische Aufb!>i.J ('"liG$0$ Itlfor-rl';1ZltionsGyzterns? 
a) In welchen 8er,)tchan und fül'" '1Na!eha !<onkPGiei,) Au~gabel'l wlr.d 

dia clektronh.:.ehQ D atenve~ar'bGiauftgsanll'!g:J) daf'~ait eingesat&>:t? 
f} \"'~Ich~ 9~ößeren MEl\ßrmhmor\ (Projekta) wurden b<!r'Gits mittels 

dar" slekt~on}~ch-9n 0 atal1veretrbaHultg dUr'chg0H:ihrl? 
g) Ist die Anlage ~uf Grund der der~oiUgan Ver'w~n.cltJng ber(!it~ 

volt .susgelesi@i''' 
h; WievieJe iür die eieidronische Datsnver'at'boiiung gsschulte 80smie 

stehen· zur Verfügung? 
3) V &f""Ugt eIne nachgeo1'dflQtG D i efi1stS~E)lIe Uber eine el ektl"'onisehe C elt0f\- I 

verar~aitl .. mg~~,,'age '? 
4) Wenn·· Ja, ·wie lautem dIe näheu"en An9~bsn im SInne der untsr Punkt 2) 

gestellten F ragen ~) bis h) '? 
5) Welche Konf< .... etei'l MaßnCihmen zum Auf"" bzw. Ausbau eit1as mOCh!f'f!EU'l 

Infof"maUol"ul:l~ystemf,j {I efoktronisehe D mtanvererbattul"I9} sind im Jahr 
1970 vorge~(tjhen? 

6) eIs WCl"n wird Bhr Rc~sof"t vel"'a:.u~,;$tc~tneh Ub(;1" eh' voll eusgobaut9s 
Informatiol1s!:Iystem verfügen"? 

Wien p , SI. 11 • 1969 
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