
u-#f3 der Beilagen zu dE''l ~_~~""M~r,l-;~~h.,'1 Protokollan d~s Nationalrates 

XI. CJesetzgebu:ngsperi~de 

P . ~ a. NOv. 190~ räs.:, _____ _ 

Anfrage 

der AbgaordnatenM e I BI. P G t e rund GGnossen 
an don Herrn 8undcsminister fOr Handel, Gewerbo und JndustrWI$ f) 
betreffef1d Verwaltung3vereinfaehung co elektronische C atenvsf"= 
arbehung., 

Obwohl eine dUl"chgreifonde RationaHsJerung deI'" öffentl~"" 
chen Ve~waltung ohne die Anwendung moderner iecllnl53cher Hi!U$ ... 
miUel undenkbar Ist, g@langt die eJeI<tronJseha C atenverarbeUung firn 
Bereich d~,.. 8undesverwaltutlg bisher nur vereinzelt und ohne MQ"" 

sprechende Koordination zum Einsatz. 
C' ie NOiwendigl<:ett D für dlo VerwaltungstätigkeJi Immer 

exaktere und auf kUrzestem Wege verfügbare E nIscheldungsgrund
lagen zu sehaffen, f;telUetn \=)roblem der fI das nur mit HilWe ~h'G~ 
model"n~m 'nformatforHii$ystams b(!)wiiUJgt wordon kann 0 

I-U6r>etyS Grgibt steh die F ord0rung nach einem zUgIgen 
AY~bQU d~$sei'\, wss d9f'2oit nul'" In bescheidenen Ansäb:en VO!i"'

hartcl~". hU, und zwa~q mit dem ZIGI t Jedes 8u"d~smlnfstef'tym mit! 
oincr' ele!<~"'6niseh9f'l C ~ter',\icrai"'battyngsal"tlag0 aUSzIJGiatten und 
dnr-Uoer hin.a!Js die Q!;H)n'rnl1:rs Iän9~t als "otw0~drg erkal"lnte ~QlI\ftr~fte 

r.- at9ftb~t1~~ eii1;tYf"icnt~;"i. Um don ~uf diesem GQbk~t In ÖSieH"B"'&tclil 
b()iljt~hertclan NmeMholb9e!a~"f k()nkl"'t9t e~"mG~3en zu körtnen D eV"$cÜ'ilQlinß 
hlfiZichHich df-}!:l b(J;"(;;itB Se~t6h~nden zynäehst eine @)(akt6 und yn ... 
gssenmffl;doBe$t~r\d1~H~ufm~hme 0rfordertlch. 

1:" Te uRt(;:)l"'&;:Giehl'1@t@n Abgeordneten B"lcl'iIten daher an den 
Herrn Sund®~mt"igtG\''' für' Handeli , Gsw0rbe und Bnd"u1Hrle dl0 

Anfrege: 

[) atenv~ ... arbslrungs@nJ ~g(J" 
2) Weil" ,Ja: 

.," .. 
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a) SGtt wann? 
b) W!-Irde di05G Anlsge ge!<cuft oder best~ht i"lW' ein Mietv0r'tf'eg? 

. c) Wann wurde dia Anlage tatsächlich in Betrieb genommen? 
d) '-'Via J~t der technischo Aufbau dieS>0!ä lt,formeJtionssyztems? 
0) In welchsl'l 8eretchen und für walch~ !·(oi"lkl"'lSitei'1 Au:gabQf6 wi~d 

dia elektrol"itsche C atemvel"ai"'bGi1ungsar;lag~ dOI""'4:oit eil1gesetd? 

f) WG'cna gröBeren Mt;3ßnahrnen t Proje!(tEl) wurden bereits mlttols 
der ele~trontschen D all1lnvsrsrositlJl,g dUf'chgeWhrt? 

g) Ist die Anlag9 ~l,Jf Grund der derzoiiigen Verw<mrtdung bareits 
volt . Clusgelestet? 

h) Wtevlele für die elektrontsche 0 atsnver~rboityn9 g~sehuU(j S13amt6 
stehen· zur Vei"'füg"mg? 

3) Vorfügteina nachgeordnetG DiGfist3~aJl0 über eine afeklr-onischl3 Ceten,~ 
ve~arbettungs&nlmge '? 

4) Wenn Ja, ·wta I~utan dfG nöheU'~en Angaben im Sinne dei'" unta,.. Punkt 2) 
gestellten Fragen a) bim h)? 

5) Welche konkreten Maß.,tflhmen ~1,Jm Auf= bzw. Ausbau ein~s modernen 
InformaUon~f$ystem5 1 efotdronische 0 cstenverarbaHut'\9} sind im J&hi'" 
1970 vOl"getrH9~,en" 

Ei) 8tswe1nl'1 wh"'d 8hr- R e~SOf"t vcrEuJ~!'3'c~meh über ein voll eU$geb~I.W:s 
I nformatio"s$y~tGm verfügei' '? 

Wtan, 19.11.1969 
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