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XI. (jcse1.zgt:pungsperiode 

der Abgeordnete!'\) M eiß I 0 Or. S elF! n z 6 ~nd 
G~no$$E:u, 9 . 

an den Herrn 9undesminlsier gür Lalnd= 
be~refqertd Verwal ~l.6ng$verln'achulilg 
arbeiNf'89 • 

und F Oi"'stw86"'ltslcha1~ p 

elektronische D atsrnvs;", ... 

Obwok' eine dUI"'cngrsifendo Re~lonClnsiel"'l~ng der öffG~Ui
chen V~rwaltuf'llg ohne eie AntNanci\.ortg modar'113r tGchlillseher Hms~ 
mtuet ut'M.ieF.kbaF' ist 9 ge'a"~i dia el,~kti"'QI"i~sche C aierwef"al"'bG\~i.mg im 
Beretch d~r 9I.u~dezvar'waltung bi3!'ler nur ver>ein~eH ynd anno emt= 
Spf"'~ehEmde K oOi'e~inaUon ~yrn E il'llSal~. 

ete NctwaV"id!gkett p für eHe Vo\"'waHungsm~tg~<eit emn'iar 
exaktsl"'& un~ auf tdlrzostsm Wage V<3rWgoilll""a E ntsehofdungsgi"'und= 
I~gen ~u sehaH€H" sieJIt ein Pr'ü;,lom dar s das nur mit !'-lilie ei!1l<is 

model"'nen kdf.'}l"'m.aHcnssy~tOt"l$· b,,1WiilUgt w®r'de~ !<artN. 
Hier'aus ergibt s:eh die For-dcFuns nach e;fil9m ;:gügfg~t' 

Ausblill.ll dess~1"D 0 wa~ def"~eH 1"'i1Ji'" In b~~ch®id~rtenl Ansäh:an vou"'
hsreden hr.t p und zwar ~tt dem Zh~1 0 j~de9 Sundesminister'tum mit 
einor E:!!a!<troniseht!li"t 0 aienvGl"'arooHungstlrillesgs f~lJ$2!Y$RaUen und 
darUbei'" hinaus dlt) ebenf~.iliz l~n!d$2 ais rootw0ndlC:;1 er!<C!li'H'lte ,o;:erÜf"eJs 

o a~ef\bl!"k elrtll!uriehten. Um den GU~ diesem Geoie~ In Östel"'l"'@leh 
bestohsi"td0i"t NachholbecbU'·f konkret ermessen ;eu können 9 6FschcinQ 
htn!Slehtlien des bOI"'Gits SG5teh&"d~n zunächst eine Qxak~e Il.md U1n

gesehmlnktQ Besta"dtl;aufnahme erfol"'c{}rileh • 
D fa unterzeichnete" Abgeordn0ßsl'il rh::ht6n daheF ~n dan 

Her .... " Bundasmtnist~I'" fÜfb L and= und F oFstwll"tso'hafa dia 

Anfrage.g 

1 j Vei"'fügt Ihr Ressort 11"11 der" Z9l'\tf"sHettUft9 übGr" 01ne elektronIsche 
C eftenv€lr"arbaitungs&l'1lage'? 

2) Wenn jag 

.. 
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a) seit wann? 
b) Wurde dies<! AnlagEt gel<EJuft oder' besteht MUt' ein Mietver-trag? 
cl Wann wurde .dia Anlage tatsäehlich in Betl"'Ieb genommen? 
d) Wie 1st der technische Aufb&u dies~$ Srtfol"'matiol1ssyztams? 
13) 8n walonen Sef':I)tchen und für walen(') konkl"eten AUfgaben wt~d 

dlo elektronische C' ata"ve~arbeitungsanl~ga dar~Qlt eingesst~t? 
f) Welene größer"," MClBnahman (Projekt,;,) wurden bel"Gits mittols 

dar<' Glektronisehen 0 stanveraf'baHung dUr"ehg·~mhrl? 
g) Ist dia Anlage 2luf Grund deI"" derzaUig~11 V0rw~i'\dlJng barGtt~ 

voll ell . .ssgalastei? 
h) Wievfela für die elektronische D a~enver-a,...boHun9 g!3Sci"lutta Soamte 

stehen .. zur Verfügung'? 
3) VerfUgt eine naehgeordnote D iefnst3~elle über eine elekironischo C atol'l

versr-bettungsanll!lga? 
4) Wertn..lfolt ·wte lauten dIe niih0ren Äft9abei"'i Im Sfnn~ der untar Punkt 2) 

gestellten Fr~gen~) bis h)? 
5) Weiche konkreten MaBf"icahmen ~ym Au1= bzw. Ausbau eines modQrnen ! 

Infor-mattoruu~ystems ,r efeldl""onische D ~tenverarbeltung} sind im Jahr 
19'70 vorge5€ihsn? 

6) Bis w~nn wfl""d ehr R@5sort versus131cnmch UbtSr ein voll eusgobautf:s 
InformatiC:)I1ssystem ver>fiJge" "? 

Wien, 19. 11 • 1959 
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