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19. N ov. 1se9 Präs.: No. 41iZ ,. . 

derAbgeor-dl"l13tcn P a i 9 r, 0 r •. SeI'" i i'1 Z I Yf'ld Gel'loi;:;sGr1I 
an del'\ HeFf'f'l BUl'1da~minisler~ für UI1l01"rieha, 
batr-effend VerwaitungsvGrGinfechul't9 elc;(tl"'oi'\;schs P atenvei"~ 
srb$)1\,H19o 

Obwohl eine fJuf'eh~f"cifende R ~ttOrt~li~icl"'ung d@,.. öHer.tII
ehen V<:}i"waltung ohne di<:l Änwol'ld-..Jl"&g· mOdGf"flSI" techl"ttzchcf" Hms~ 
mIttel undor.kbar Ist, 9~t~ngt dia elektronischo 0 at0flVQY"aJr-'oQituFGg Iri"l 
8st"eteh dor" SundesvQl"'walttHlg bisher nut" vaf'oh"l~clt w,d ohns snt.,. 
sprecheftda KODrdlnt!ltion zurt'\ Etns~tz. 

Die Notwertdlg'keit, für- dte Vorwaltungst&lIg!<(3lit immer" 
e~aktel"'E) und Cl'-If f<ül"'zesf@i""., WOg0 verfügi)ar0 'E ntscholdungsgFufld
lagen zu schaff~n" stellt 01" Problem dar, dQS nur mit Hilfe einE)$ 
n"lodernt!trt Informatlonssyztems bewältigt werd~n I<änn. 

Hieraus ergIbt eich di~ F orck~l"ur;~ nach oinem zügigen 
Ausbau d®ssen J was dt,l!"z€lH flW" in bo:scl"\eido!1cl"I Ai'lr5ätzQn vor
handen 1st, und zwar mit dem Z1el, jedes Bunclesmh,lr:;terium rnt! 
einer elektronischen Os~onveri!H"beitungsanlage <1HJszus!aHon und 
darüber hinaus die öbe:l"lfalls län9st als. notwendIg ("rki!ll,nta %antra!e 
C atenbcH1t( einzl.zl"'ichten~ Un, der" auf diesem Gobiat in Österreich 
bestehenden i'-lachholbeaa,"'f kO"~~f'et ermessen ZI.I körmsn, erschai"t 
hlflsfchutch des bereits Bostt;)henden zunächst eine ex.nld0 und y,,
geschmtnkto Bestandsaufnahme erforderlich. 

D te unterzeichneten Abgeerd"eten richten daher" an den 
Herr" . Bundesminister für Un~erf"tcht die 

Anfrage: 

1) Verfüst Ih ... Resß\lort in der' Zenfl"'alleHung über etne elektronische 
D atenv9r-1!lrbetrungsanlago? 

2) Wel'bl"l ja g 
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a) seU wen"? 
b) Wurde diesG Anlage gekauft odel'" beatehß I'lW'" eit-t Mietval""treg? 
c) Wal"b1"6 wurde die Anlage te!tsäehlichtn BGtl"'ieb gonommen? 
d) Wie f51 dai'" technische Aufbau dies0s InformatiortssystGms? 
a)Bn welchen 8eroichGfi und fül4 wa!cha konk'''c:1tsl''D Aufgaben wtr.-d 

dia ®iektrol"ltsehe C aQel"9ver-srbC!itungsantaga dal"'~QU ~i"gas09t~t? 
f) WGfeha gröBeren Maßnahmo" (Projekt~) wurden bereits mitt91s 

deI"" elektronIschen 0 aie.H"lIVGl"'srbsitung aurcl"lg0:ahrt? 
g) Ost die Anlage auf Gl"'ynd der ch~rzQHigen Verwendung bareits 

volt sUls90lasaef' 
h) Wlevtele für die elektronische Datsnvaf'81!"'baitYI'li9 gt:Jschu1ta l30amte 

stehe"" zu!'" Vergügui"lg"? 
3) Verfügt" eirls nCi!chgeordneto D vGfl:sisielJe Ob Sr' eine elektronische C ~t0n~ ; 

ven'~a,..beltungseart' aga '? 
4) Wenn Ja, "wie 'lautem die näheren Ansl!lben Im Sinns der unter Punkt 2) 

gesteiften F ragen ~» bis h)? 
5) Wetchs konf<retel'\ MeBnmhmen ~um Auf= bzw. Ausbau" eine~ modernen 

Bnfo ... matforu~system~ ~ eleldFonische 0 atenv3r"arbeftung» sind im Jahr 
1970 vorge$ehsn? 

6) Bis wann wtr-d Uhr R@~sof"t vorauGstc!'ltlk:h Obtlr ein voll ausg()baut~s 
Bnformetionssya;tem verfügen? 

·wVlen, 19.11.1969 
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