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n---tffZ der BeHagen zu 

~ ~~ Nov. 1969 
PräSD~' ___ _ No. 4!{2 

<der'" Abgecli"'dl'u~ten ~ e ~ e f" 
Genossen 
Cili"\l den Herrn 9undesmii"list<br" für F!~,;:m3!!E)I'1l D 

betreUend VerwaJtI.Jngsvereil1ltachul"Ig = ela1kh"onische C' a~01"1l\N~fi"'-

Obwohl eine dUr"'chgreUende RaUortalisierun9 dei'" c>Uenm ... 
ehen VSFwalrung ohne die Anwendl..H19 mCderf'i9f" 2GchnisehsIi'" HliVm ... 
miUel QJl"idenKb~'" ist p gelai"lgt dia el~ktrordsc"e C aianVcrsi"'beHuf'il@l §m 
Bef'@teh der Synde5V~l'"weltlJng blshor" rUllF verai.,~eU und onl'll!S enfi ... 
Spl"'etchande ~< eOr'dirHilion &W'i'1 E jnsat~ 0 

D10 NowJerldig!,aH p WV" dl~ VorwaHw'lgstäUgkeU immer 
~xakiere und alAf kYf"2e>~tem Wego 'VGFUUst:nU'''a E I"iltschetdt,mgsgrund
lagen a::u schmHefll, st~m ein '::)roblem dar? d~$ I'tYF miR HUfqjl 0i"0~ 
mod~r"1"l0n Hl'doFma1ie"!JsY5t~r ... !~ bewältr$;lt wOl""d~1"a ß<Grllf'li o 

Hieraus ~i""gibt sich dia F o FdGI"'!.,H'i9 naeh €lInern ~ygi9E1U'il 

Ausbau dos3en ~ W~5 dQI"'~o!t !'tu!' In b0fieMt..}lcl€lfteu'll Ansät~!(l>n vor
hander, tSi 9 Ul'ld zwar mH d~m Zial o jedG$ 8lmdasmfnls&aFWum mKR 
eine/i" @1~ktf'OFituch~n C mt:!}ftV~r~F'b9I:lJ"g~anlag9 ~YSZ\J$~~~~~I"\) und 
dar'üb~i'" hil'taus die rnofßf~lIiä läng~t als notw('Ji"/c';g ei"'!~aptntG ~entFa!Ve 

[' ete"ba.,i~ oli"t2:uf"!ci;~~fl. Um d~i'\ auf die~Gm Gebiet InJ Ös~el""raach 
besi~hGndefl Nachholb~darf i<6!1kf"ot eiFme~$ef\ ;gy kij~non p Gf"sch~Wn! 

hYn$Jchtlieh des bef'oitss ees~eheftdenJ di:unäcnsß eJne Q)\j(lälde qJj~d yn= 
ga~ehMll'ikte 8~5t~ftds(i,1u11t~hn'H" 01"fordßril eh. 

D Je u"te1"zelehl'\0t~f'II Ab>geof'dne2Gn richiaFll dl3h®f' S&1'Il dlGU'\l 
H6rf'~ eyndo~mt~i$iei'" iUr F tvuln~en dKa 

t» Ver-fU§t VhF R0Gsof"~ Will dor Z@nßf"Q1ieJrung übel'" @Ina ellSkRr@"h~CM 
C aiollver~f'beitufig$af'llltlge>" 

2} W(}fifil Ja & 
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e) seft wann? 
b) Wurde diese Anlage ge!<ouft odel" besteht nur- eil.. Mietvertrag? 
cl Wann wurde die Anlage tatsächlich Sn Batrieb g~nomn1en? 
d) Wie 1st d&f' technisehe Aufb1!au dies0s hdor-m~tionssyst0ms? 

. e) Dn w~lchen 8Grofchan und für walch9 konkl .. ~tel"D Aufgaben wlr.d 
die E>'ektrontsche C alanver-arbQiaungsanlag9 de,..~aU eil'lgessta!:t? 

f) Welche gröBeren Me1ßnahmon {Prole:d~) wurden berGits mlttols 
deI'" slektronlsehen 0 alanvGi"'elrboittmg dUf"'chgIDfOhr-t? 

g) Ist dia Anlage end GFund der cler-zGHigsn Vel"'w<mr,,1ung bareUG 
vollsUisgelestet? . 

h)Wlevfele für die elektrontsH:.he 0 a~s"versrbaitun9 geschuUa 8aamle 
stehen· zur Verfügung? 

3) Ver'ügtelnenachg0ordnotc Dfeftsts1elle üb0r eine elektr-onische Catsn- 1 

verarbeUungsanlage? 
4) Wef1n Je, ·w8a lauts" dJG ~äh0r~n Ä"9aben im Sinns der untQr Punkt :2) 

gestellten Fragen a) bis h) '? 
5) Weiche konkreten Maßneahmen 1!ym Auf.., b;tw. Ausbau elne1s modernen 

Bnfo,..maUon~~Y5temt; ~r al efdl'" 0 ni sehe 0 a~enver~rb9ltung ~ sind im Jahr 
1970 vorgEHjiohen? 

6) Bis W<!lnn wtr-d ihr- Re$sort vei""aUJs$lc~tneh Obor ein voll eusgobautes 
I nformations5ystem verfüge" '? 

Wien,. 19.1'.19G9 
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