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No. /1%1 

der Abgl:}of'df'H:'ilt<!1'b er. Vcl!än T Ci) n 9. G H ~ P & ~ e ff' QJJl'lId 
G~f\OSi$1'l9"i . 

sn don H~l"Ffl 9Yi'1d~~mff\istt~1'" W,. 9~YiGn und TecllrtU< 0 

bet~affel'ld V@f''WaHu~9~v03'''Gli'tfa©ht.mg etakif'On~5eh~ ID aR0nVerialf"-a. 

bcituno. 

Ot: ...... ohl eif\O dLirt;ilgFeife~de RliHol'ia:islsrung dar' öfi0ni= 
lteh'3" V>!rwaitl.,;n~ohn:} ditl ",':'l./"lvJeftcung madol"'l"':'lr" toachnischor' HHfs= 
mIttI)! urtdcn:~c~r' hH, s:;oj~i'\.g~ die cle:'::~l"enjsch~ C ater'tvol"'srbeUurtg Im 
Beroich e;.af> EkH',do~1'..'ef'WflHwl'9 b;3h~f' nlJI" ver-~ir'if':;Il11 und ohne e"R
sprechel"'ldiCJ i< oordil'l~tion ~lU'Yl E ki..$ClS~. 

Di-e Notwalf<dlgki&U, fi.i,.. d~e Verwalt!.Jiig~'~Ugkelt Immer 
exal<te ... e und e:~f ~tÜFl:e3%N";" \Vcg'i ve~"Wsba,..e E r.t$che'dur'lS$grtJI~dl~gen 
zu schaffen, stolH e:n PI"'cbhrn dar, d~1S rr",,. mit Hilfe ej~es modEu"'rtt:n 
hfOrn'1ation~s/~:Hern.ci> bcvv}1i;tigi v,..fei"den !<aI"'H'" 

H~er';;;u5 ei"rjlb~ sk~h dh~ F or"der-ung nach elrtam ~ügIge" AU$= . 
bau dass~~n, was der'~(}i~ flUr' in bi!l3ChaJdel1er Ar:stH~en VOl""f'HiH"lden {Si ß 

und .;ewer' mT: d\7lm Z{ '31, jGdü$ a~Jit'tdesmL"Fsh;,)"'iu!"'i'1 rnit alrtsr Glekl~ofit~ 

schon C I!:;~Gr.vGl"cH"'boH:'+~~8~rdag~ C;:IJG;.t'.8s;t~,te~ und da!"übar hifta!.Es dh~ 
EJbe~faJl9 läRgst als F.ctw(}i'tdlg (;f"kmn!1~!3 zei"ltrale C a~enbsr.k aln.zurlch2en q 

Um dert auf dte5~1"1"1 Gebiet b Ös;arf"0ieh oostehend~:m Nelchholbedarf 
. konkret '9,"m-SSS0:1 ;zu körmet1 ~ erscheim hl.,~;jchtFch de~ bSf"'fJUs Ss~ 
stci'Hlnden 2Uflächst eirte e~akae und ungeschminktti Bestsndtißufnehma 
el"'fordel"'lt eh. 

fC' Xe unt&rzeiehnete~ Abgeordn6iera lF'icht~~ d2h~1F' ~fI"II doo 
HerV"ft 8undesmf"ls~e,.. gOF 88y~en yrsdl Techrdk die 

~) V®Fmgt UhF Ressort iMl dGf" ZE"ilirallet~ung über sKrae @Isk~~(j)nt~m~ 
t) aienvEtI"'8r!Jeitungs&nlage? 

2) WeMlMl Jag . 
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· a) seit wann? 
b) Wurde dies<! Anlage gekcuft odet" besteht nw" eft, Mietvl3rtrag? 
c) Wann wurde die Anlage tatsächlich in Betrieb genommen? 
d) WiQ Ist der technische Aufb81u die3S0s St'lformatiol"\ssY$tems? 
e)ln welchen BGrotchera und für welche l<onkl'''eten A!.J:9~ben wtr.d 

die elektronische C atanver-arbGHungsanlago del"'.l:oit ~ingeset~t? 
f) Welche größeren MEl,ßnahmei1 (Proje!<ts) wurden beraits rntttols 

der' elektronischen 0 I!ltC:}nvero1'll"'b~ihJi,g dUf"cbg0fYnrt? 
g) Ist die Anlage auf GFund der deJ'"~eitigan Verw~rtdung bereits 

vollausgelestet" 
h) Wlevlele für die elektronIsche 0 atenverarboitung geschultG Soamte 

stahen . zur VerfOgUflg? 
3) Vsr,ügt·elne rUichgeordnQh~ Diefts~$~elle Ober' eine elektronische Cat0f"t~ j 

v6r!lrbeltungsanl age? 
4) Wenn Ja, ·wie lauten die nähEu"en ÄmJaben Im Sinne der unter Punkt 2) 

gestellten Frsgen &) bis h)? 
5) Welche konkreten Meßnlahmen zum Äld= bzw o Ausbau eines modarnen 

InformaUon~systemEj xi e!eldr-onische 0 atenverarbeitung» sind Im Jahr 
1970 vorge~eJhen" 

6) 9fs wann wtFd Ihr' R@$sort vcrsu$$lcMtneh yb~r ein voll eusgobaut@s 
I nformatJonssystem verfüge" '? 

WIen. 19. 11 • 1969 
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