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n-ßff der Beilagen zu d~'1 _ ,,>n_-, ,-,,~l~::rh,:,'l Protokoll~ des Nationalrates 

Xl. C!esetzgebungsperiode 

P 
.. 1 9. Nov. 1969 ras. : ___________ _ No._1t&7 

AnUrage 

der Abgeordneten Z 0 J J r t " ger, M e 8 t e r t.lu,d 
Genosson 
81'1 daro He~r", BundesminIster füf" L andesverteldigung 9 

betr-effsl"id VerwaltungsverelnfachuMg elGktl"'cmische D atanvcr"-
arboUung.-

. Obwohl elf'j~ dur eh gf" eif.unde. Retfcnalisierung der> önenm
chan· V0f"wallt.mg ohrt<:'} die AnwGftdu!'1;9 model"nar tGehnlseher Hllfs .... 
mittel ynd®nkbGif'" i$t t galaflgt die eIQI(tronIGetu~ 0 atarbvef'sll"'beUuftg im 
Ser~lch der SU"d~%lVei"Waltung bist"lE!JF "Yl" ver-einz<Sl!t ynd ohne 
entsef"eehanda K oordJnsUon ~l\Jm F tnaat%. 

CI~ NotwQl'tdf9k~H, füi'" d!o VeFwsUyngstä&igkel~ immer 
e)(akt~f'0 und· auf kOf'ztl$tam W@90 v<i),..fügb~l"'e E n2scheldunge»gryncll ... 
ICl9~n zu sChQUel'lo S!(DHt eIn Problem dar D das nur" mU HUfe clrte~' 
modGf"nen Jnfol"'mattört:!l@Yf:}t~ms bcw~1tf9t WGrodol"b kann 0 

Hiol"aul;S OF"§ibt tiieh di0 F O~d0f'Yrtg flach einem zUgiger\) 
Aysbl'JY d~G~0;"j, W~:i'; dcrZ:(;lU nur' In bo~e"::>ldofaen Ans';"Uzen "Cl"' .... 

hand""" ist, und ZW~I'" mit dom Zi~1 0 JodGl!} SUi'ld~smlnlsfterium mHt 
0i"G~etektt"oftiset'1!3n Dat~l1v.sf"ßr-bQHyngsant~gG tllygZI-M!iitaUen und! 
dllFÜboT" hiflffiU!ii dia ~b~R~all$ Uingst 619 lllotw€t1idig o:,,~(a~nte ~ent,..aie 

D atenbSflK ~in~u"'iehton. Limo den ~yf di®s@r1'i GebIet In bsterr~lch 
b~!Jt<rlho",d®n Nachi'H,!b~d<!H"'i konki"'et 0i"MGS@01l ~U1 'd~rtflon B ersehelnft 

. Mtn:(j)lehme~ deSi bereit;; S,gst0h~.mth!1"i ZyniirCMt oinG! @xakte und un ... 
g0sehmi nkte s@!§aa"H'J~c;;ufn~nmG (!§I""iord@riieh o 

Di~ un~erzstch"etcn Abgool""dl'u!ltsn richtetn dahr an den 
H0I""fnBYrldosrnlnlst;9f" für Landcsv0ra0tdlgyng die 

1 )VttrfUgt ChI" R105S0f"t In dar ZG"~ralleJtyng Ober eine 0tektronlsche 
C· clenVaraf'beltungtf)C!lntag6" 

2) Wenn Ja~ . . 
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a} seit wann? 
b) Wurde diese AnlagG gel<~taft oder" bestsht I"tW' eh, Mietvertrag? 
10) Wann wurdtl dia Anlage tatsächlich in B0trieb genommen? 
d) Wie Ist dsl'" technische AufbElu die50s 61'lform~tj0i1ssyzterr .. s? 
e) In wQlchen 8el"ofchen und fU ... waleha Konk."'ete,; Aufgaben wtr.d 

die elektronische C atanver'af"bQiaun9sanlagr~ de\""~oit ~ingasst~!? 

f) Welche größel"'en Maßnahmon {ProJddl;)) wurden bereits mtUQI3 
der elektronischen 0 atQnvGr~rbsHung dUl"'chg0Whrt? 

g) Dst die Ar'lIlage ~uf Grund deI'" der"eitigan Verw~r\dung bal"'t'!it~ 
voltausseleslet? 

h) Wlevlele m". cEle elektronische DaUenvsral"'boitung geschUl!t{l) Soarnte 
stehen· zur Verfüguf\g? 

3) Vel"'fügteine nc.chgeordneto Disnstsielle Ü!:>0f'" eine olektronische Cflt0rt= i 

v&rarbeltungsanJage? 
4) Wenn Ja ,·wie laute., dIe näheuqen Angaben im Sinne der unter Punkt 2) 

gestellten Fregen Cl) bis h)? 
5) Welche konkreten MeßnC}hmen zum Auf... b;,J!w. Ausbau· oll1elG modernen 

Bnfo"'matlom~systems Xl elektronische 0 atenvorarbeltung» sind im Jahr 
1970 vOf"ge~ehen? 

6) Bis wann WIFd ~h\"" R@~soi""t vt'>r"sus3ic~meh übsT' elt", voll eus;gebsUi€lS 
Informatk~l1s~ystem verfüge/I''? 

\;Vien. 19.11.1969 
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