
n;-#ff der Beilagen lU 

Xl. (jeseL::gebur~speriode 

. Präs.: 11 .. Nov. '19~9 No. 4'f~. 

Anfrage 

der Abgeordneten er. va", Ton g0 
und GGnOSSE'H, 

an dGn Herrn 8undaominister fü,.. Inneres, 
bsti"'affsncl Vel'Waltyn9~Neretnfaehung elektronische C atGnvel"'-

o arbeitung. 

0bwohl G;}h'l0 durchgreifende RaU~:mmnsi0rung der öffenUi ... 
ch(f)!1 V~f>Walt\Jn9 ohn9 die Anwendung modeFl'tar ~echnh~ehQr Hms= 
"littet yndenkbe:1'" ist, galsngt dlG ~lektroFtisehl\l D~tenvQf"sl""bGUyng Im 
8~rE;}ich dor Bund05V0FW<.il!tung bfahar nur' v®l"ein~elt und lOhne ent= 
$prsch~~d6KoordlF;a!ion ii!um Eln5at~. . 

.C' Je NotwandigkoU, für dIe VerwaltlJng$i~W9keta immer 
Guektero und ~yf kÜF:!G~t~m WGg9 verfügbare E ntsel'\etdyng$grundlageU'll 
zu schaffen, steIft @in ~roblem dar, das nur mit Hilfe ~inGs m@dler.
nt.lI'l Infof'mationtii$~"~a;!}m~ bewiltigi werden kann. 

Hir-Jf"fJus} ergibt ~lch cUE>' F Ord0f'yng . nach ~~nom zUgigen 
Ausbau do~~~n, wms c!Qf'~git nur ;1'1 b0Sch~id0f'ilOn Ansi;l@zen vor= 
h{jRd~n '~t, . und ~WQl'" mit dom Ziel, leckm SunclaamlnH~iorhJm mU 
0h'H~~'" elökti"'ol1t$3ch&i'l D at(iH'lV0J"'I!lIf"bElliru"g9~nl619~ aU.!i»~iJ~taUero und 
claFUbar- hinffir;J(; dto ebGn1a!l$ län9$~ als notwendIg erk!lftnte ~0ntf'alE} 
C t::ltc;H"lbartk ei[.,~u!"'ieht~n. Um d@n auf diE'H50m G~biet In ÖSaoFf"Gteh 
b@zt~hGflcl~n Nach"'~6:b~d~i"'f konkr~t ~H"'me$SG" ;zu können, erschalnU 
hh'l~~jchmeh d@!!ll b0f"®tt~ Seat@t'lend0f\ &!unäctust eine 0~akta und un= 
90~ schminkio Se!Sta!'\c!~lHihUiftahrno ~."'forde,..nch •... 

C ie W"th~r-~GichrvQlon Ab§~ol"dnotenFtchtGn dehar EI" df:liM 
H®I"9"n Byi'tlCkHlSmir.,l$tei'" für Bnneres die 

1} V@f'fOgt &nr ReS~30rt in dor ZQntralleltung Ober eine elektronIsche 
C· atenvartlrbeityngsilln!iage?, .. .' 

2) W0nftja: 

.,,;, '.:. 

", ., ., .. :~ 

... - :'-c, 
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a) seit wann? 
b) Wurde diesr3 Anisgr3 gekauft oder besteht nw" ein Mietvartreg? 
CI Wann wurde dia Anlege tatsächlich in Be;trieb genommen? 
d) V/ia ISQ deI"" technische Aufbau clie50s h,iormationssyztems? 
e)Bn wolchen Beroichen und für walcnQ konkl .. ~te;, Aufgaben wtr.od 

die elektroFItsehe C atanver-elf"boHungsanlaga def"~QU eingesat;r:t? 
f) Weiche gröBeren M~.ßnahmQn {Proje!.(t~} wurden bGrGits mlttols 

der" elektl""onlsehan 0 atGflvGö"'!U''''baHung durchgeführt? 
g) Ist die Anlage auf Grund deI'" dorzeitigen Verw<!ll'ldung beretts 

vollausgelestet? 
h) Wtevlele für" die elektronis~he 0 atsnvEH'''su'''boitung geschulte SGamle 

stehel"t' zur Ver"'ügUrt9? 
3) Verfügt eine rtachgeordrtote Diens!$ialle über eine elektronische Cßt~'"

vef"'arbettungseanI1lge? 
4) Wenn Ja ,wie lauten, dlo ~ähEu'~ero Än9aben im Sinns der untar Purtkt 2) 

gestellten Fragen &) bi!l 11) '? 
5) Welche konkreten Maßrullhmen zum Auf"" bzw. Ausbau eines modernen 

Dnforml!tton~systemEä ~ eiektl"onische 0 mtel"tvorarbeUung Li sind Im Jahr 
1970 vorgetrtt}hen? 

(;) BIs wann wird Uhr R@$sort V()f"llU.Uä$lc~tneh Ob<9f" ein voll ausgebaut~s 
Informations!;ystam verfügen'? 

Wien, 19. 11 • 1969 
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