
tI --.3 O(?1t? der Beilagen zu 

Präs.: j 9. Nov. 1959 Ro. 4'/~ 

Anfrage 

dar Abgeordneten M e I t e ro, I:) 0- t e r und Genossen 
an den Herrn Bundesminister füf" Vel'"kehl'" und .v9rstaatllchte Unter
nehmuRgen, 
batf"Edfend V er-waltungzverei nf achung elektronische C atenverarbel ... 
tung. 

Obwohl eine durchgreifende Ratlonanstef"ung der öffentlichen 
Verwaltung ohne die Anwendung model"'ner technischer HilfsmIttel 
undenkbar ist, gelangt die etektronische D atenvef"srobeltung .Im ge
reich dar Bund3GVerWaUung bIsher nur vereinzelt und ohne ent
sprechende Koordination zum Einsatz. 

Dia Notwendigkeit. für dIe Vel"'wanungstätlgkeft Immer' 
exaktere und auf kürzestem Wege verfügba,"e EntscheIdungsgrund ... 
lagen zu schaffen, !3teflt ein Problem dar, das nur mit Hilfe eInes 
modernen Infof'mat1o~$system5 beWältigt wel"'den kann. l 

Hieraus ergibt sich die Forderung nach eInem zUgigen 
Ausbau dez$en~ was derz~1t nur: In beseholdenen Anpät.zen vor ... 
handGn hlt, l .. md d!!war mit dem ZIel, Jedes Sundesminsterlum mit 
GlrH:H" otektronlachen: 0 atenverarbeHungsanlage auszustatten und 
ch:lf"Ubor hinaua dia ~bel'\falls längst als notwendig erkannte zentrale 
Datenbank oti"\zyrlchten. Um den auf diesem Gebiet In Österreich 
bestehenden Noehholb~darf kon~rot ermessen zu können t erscheint 

. hInsichtlich des bereits Bestehenden zunächst eine exakte und un
g$$ehnitn~-(te Bestandsaufnahme sl"'for.dorneh. 

DIe unie'Jl"'ze{chneten Abgeordneten richten daher an den 
H~l"'l"'n 8undasmtnistel'" fU,.. Verkehr und vel"'staatlichte Unternehmungen 
die 

1} Vel"'fügt Ihr Ros~of"t in dor ZentralleItung über eine elektro.,tsche 
o sttlflv€tl"'arbeitungsentage '? 

2) Warm 109: 
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a) seft wann? 
b) Wurde diese Anlage gekauft oder best~ht Ml.U' eh, MiE'.ltv0l"tl"ag? 
c) Wann wui"'de dia Anlage tat$äcl'llich in Betrieb genommen? 
d) Wie ist da,.. technisch0 Aufbau C)j080S BI'tiof"m~tjonssyztams? 
e) In welchen Serotchen und für wclcna kCmKt"'etei1 Au:gaben wir.od 

die elekt,..oFtischa C' sienv91"'Clrbllatmgsaniaga det""~elt eingesatzt? 
f) WE,,rche gröBe,..en M~ßnahmon (P,..ojekt~) wurden bereits mtuols 

der eloktronlsehen 0 atal"lvsrlu'''baitw,g dUf"'chg(!)fOhrt? 
g) ISI die Anlage auf Grund der der-zaUigan Verw@n.dung bareit~ 

voll ausgelesie~? 
h) Wtevfele für die elektronische 0 atenverl!ll"'boitung gt3schulte Saamte 

stehen· zUr" Ver'üguns? 
3) Verfügt -eine nachgeordnote Düeftsl$ielle Ober eine elektronische Caten- I 

verarbeItungsanlage ? 
4) Woran Ja ,wie lauten die nähE)ren Äfl9aben Im Sinns der untar Punkt 2) 

gestellten Fragen 8) bis h) '? 
5) Welche konkreten Maßnmhmen zum Auf"" bil1:w. Ausbau elnelll modernen 

Informatton~systems ~ elektronische 0 atenvararbeltung} sind Im Jahr 
1970 vorge~ehen? 

6) BIs wann wlr-d Uhr RC~$ort veraut:\j13Ic;~meh über- ein voll eusgebautes 
Rnformations5ystem verfügen'? 

Wien, 19. 11 • 1959 
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