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u-..L!/fl der Beilagen zu d '1_ d,-' ,,,-,.-. ,,~::....:~ __ .~ Prot')koIL'l d~s Nationalrate~ 
XI. (jesetzg.:bungsperiode 

Anfrage 

deI' Abgeordneten M Cl) It er, D r. S er' n z und 
Genosse,." 
an die Frau 8undesmtnfstor für so~!iate Verwaltung, 
betreffend Vel""waltungsvereinfachung elektronIsche Datenver ... 
arbeltung. 

'jbwohl eine durchgreifende RaUonat'sier-ung der- öffentfJ= 
ehen Verwaltung ohrte die Anwendung model""f\Gr technischer Htlfs
mittel unde"kb~t" ist, gel engt eHe elet~tronische D etenverarbeHung Im 
Serelch der Sundesvcr'waltung blaher nut" vereinzelt und ohne ent= 
sprechende KoordInation zum E.lnsatz. 

Die Notwendigkeit, für die Verwaltungstätfgkelt immer 
E!I)(aklcre und auf kürzestem Wege verfügbar-e F ntscheidungsgrund
lagen zu GchaffQn ,stallt Eltn Problem dar- t das nur mit Hilfe eInes 
modet"'nen Wnfol"mationssY$tems bawältigt w01"den kann. 

Hterausel"glbt sieh dla F ordal"I .. tng nach einem zügtge~ 
Ausbau dessen t was derzeit ",ur In bsschefd&nan Ansätzen vor
handen Ist, und zwar mit dem Ziel t jedes SundeSiimii'llistel"lum mit 
efr.el'" elektrontschen D atanver"af"beitung$an~aga aus~ustaUßn und 
dar'UbEII" hinaus dia ebanfalis !t\ngst al5 notwGl'1dlg erkannte zentrale 
D a!-enbank einzurichten: Um den auf dlesom Gebiet in Österreich 
b~stohendenNachho'bE)darf konkret ermessen zu können, erscheint 
hin~Jchtlich des bet""o!ts Sestehend0n zunächst eine 0xakte und ure"" 

. geschminkte SestandsauffliJhme crfol"del"'ltch.-
Die unterzelch"iaton Abgeol"'dneten richten daher an die 

Frau Bundesministor" 101'" so~dmle Verwaltung die 

'A f'il fra 9 $',1 

1) VSl"'fUgt Ihr" Ressort In deI'" Zentf"alleltung über eIne t!lel<~ ... ont!Sch@ 
C at&nvsrarbeltungsanlage? 

2) Wel'\n ja: 
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Cl) seft wann? 
b) Wurde diesG Anlage ge~~auft odel'" b~st~ht nur' ein Miotvartrmg? 
CI Wann wur-ds dia Anlege tatsächlich in Be:tt"ieb genommen? 
d) V/ie 15q dsr' technische Aufbau die50G St'tir.H"'me.ltiol1ssyztams? 
e)Bn wolchen Beretchen und für wa:cha kon~<I"'Gtert Aufgaben wir.d 

die elektrOFlisene C atenvel"'arbGitungsar;faga dGt"'~oit elngesat:t':t? 
f) W~rcha größeren Maßnahmen (Proje!.(tel) wurden bor3its mlttols 

der elektronischen 0 ataf}ver@rbsHung dw"'chg<DH.ihrt? 
g) Ist die A"lags auf GFund der dorzeitigen V(J.H'''wQl''&dung bereits 

vollausgelestet? 
h) Wievtele für die eJektronts\;he Datsnvers!"'boitung geschuUe 9aamte 

stehen· zur Verfügung? 
3) VerfUgt eine nachgeordnete D i el'tst$~alle über eine el ektrontscha C et®n

vera,..beftlJ"9S~nlelgEll ? 
4) Wenn Ja ,wie lay~em dfG näh0ren Angaben Im SinnE) dei"" untai"" Pu rd< t 2) 

gesteiften Ff'ag~n ~) bi:a h) '? 
5) Welche konkreten Maßnmhmen zum AUl= bzw. Ausbat: eines modornen 

InformatfoFUjsystems ~ e!ek2l"'onische 0 mtenver-arbeltung C sind im Jahr 
1970 vor-ge~ehen" 

6) Sls w<!!nn wtr-dlhr R@$sort vcraussld,meh lib"lr' ein voll ausgebautes 
I nformationssystem verfUgen"? 

Wien t 19. 11 • 1969 
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