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I; '_" II-1'\~n _ der Beilagen zu den stenor.ri.1p!1~chen l'ro:okü' ... ,,1 lies Nationalrate: 

, . XIll. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREI-cH A3So IA.S. 

DER BUNDESMINISTER F.ÜR INNERES 
zu AltSL / J. 
Präs. ~. ~). ~.~~~_~373 
1973 21.: 16.115/2-2/73 Wien, den 30. August 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
=================== 

In Beantwortung der von den-Abgeordneten Dr. KAUFMANN, 
Dr. PELIKAN, Dr. SCHWIMMER und Genossen in der SitzU11g 
des Nationalrates am 11. Juli 19'73 an mich gerichteten 
M1frage Nr. 1452/J betreffend Beiräte, Kommissionen und 
Projektgruppen, beehre ich mich nachstehend~s mitzuteilen: 

Zu 1: -
Die in der Jmfragebeantwortung vom 25.8.1972 angeführte 
11 Arbeitsgruppe Personenkennzeichenll bleibt \'1ei terhin 
bestehen, obwohl sie die ihr zugedachten Arbeiten 
zunächst abgeschlossen hat. 

Zu 2: 
Es ,vurde der Entwurf eines Bevölkerungsevidenzgesetzes , 
in dem auch der Fragenkomplex des Personenkennzeichens 
seine Hegelung f-inden soll, erarbeJtet. 

Zu 3;,. 
Im Zuge des Begutachtungsverfahrens wird u.a. auch der 
Arbeitskreis Personenkennzeichen, der bestehen geblieben 
ist, wieder entsprechende Beratungen durchführen. 
Sämtliche Iv1itglieder des Arbeitskreises Personenkennzeichen, 
dessen Zusammensetzung im Punkt 8 der Anfragebeantwo:ctung 
vom 25.8.1972 dargestellt ist, besorgen ihre Tätigkeit im 

Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten und erhalten 
daher keinerlei gesonderte Entschädigung. 

Z~ 41 
In meinem Hessort ,'/Urden seit. der letzten AnfragebeantvJ'Ortung 
keine neuen Einrichtu.ngen der in der -ÄnJ'rage gel1.ann"ten Art 

geschaffen, an denen auch Experten 7 Wissenscha:f"tler oder 
sonstige Personen außerhalb meines Ressorts mitarbeiten. 

... 
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~u 5 bis .7: 
Eine Be.antwortung kann daher entfallen. 

Zu 8: 

Die Zusammensetzung der IIArbeitsgruppe Personenkennzeichen" 
hat sich seit der Anfragebeantwo~tung vom 25.8.1972 nicht 
geändert. 

Zu 9: 
Die Teilnehmer an den Sitzungen der Arbeitsgruppe Personen
kennzeichen haben ",eder Entschädigl...mgen noch Entlohnung~!l 
erhalten. 

Zu 10 bis 14~ 
Diese Fragen körmen nicht beantwortet werden, da keine 
Enqueten stattgefunden haben. 

Obwohl sich die gegenständliche P..nfrage meiner t1eim_mg 

nach nicht darauf bezieht~ möchte ich jedoch darauf hin
Vleisen~ daß eine Arbeitsgruppe in meinem Ressort~ nü t dtn" 

Ausarbeitung einer Geschäftsordnung des Bundesm5.nisteriums 
:für Inneres befaßt ist 7 mit der moderne Führungsmet.hod';;Hl? 
wie sie in,c1.er Privatwirtschaft Eingang gefunden haben, 
'modifizier-t auf die Belange der staatlichen Verv,raJ_-cung, 
eingeführt werden sollen~ Dieser Arbeitsgruppe 'gehören 
MinRat Dr. PACHER!iEGG, I-UnRat Dr. GOLDEMUND , Min.t'1at 

Dr. RLUBUCEK, MinRat Dr. LAUSCHA und Iv1inRs.t Dr. FI~SSLER 

an. Der von der Arbeitsgruppe ausgearbeitete Diskussioris~ 
ent'wurf einer Geschäftsordnung des Bundesministeriums für 
I1'111e1"es wurde in zwei Seminaren erörtert, die vom 25. bis 
27. April und vom 2. bis 4. Jl1ai 1973 im Bundessc:hullandheim 
Haach bei. Gloggnitz in Zusammenarbeit mit dem Institut :filr 
moderne Industrieführung der Vereinigung Österr. Industrieller 

stattgefllilden haben. 

Hiebei erläuterte ein erstklassiger Fachmann aus der Bundes
repub:U..k Deutschland, Prof. Dr. E;rwin KÜCHLE, den rund 
60 Tetlnehmern (u.a. den Gruppenleitern und Abtei.lungs
vorstä.n.den des BM i'.Inneres, deren Stellvert.retern sowie 

der Personal vertretung) die Grundgedanken der :!leuen 
FUhrungskonzeption. Als Folge dieser Seminar'.;; habeD. sich 

,. 
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eine Reihe von Beamten bereit erklärt 1 an diesem P:::-'oj'ekt . 
mitzuarbeiten. Vier Arbeitsgruppen~ bestehe::1d aus je 
6 bis· 7 Beamten, untersuchten den vorliegenden Entw·urf 
im Detail. Die Stammarbeitsgruppe wird j_ID Septe!r.ber 1973, 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Arbeits
gruppen~ eine Neuredaktion der Geschäftsordnung vornehmen. 
Eine Erprobung der neuen Geschäftsordnung soll dann in ein 
oder zwei Sektoren des Bundesministeriums für Ip .. ueres 
stattfinden. 

2iel dieser Geschäftsordnung ist es, den vlirkungsgrad 
des Blmdesministeriums für Inneres in seiner staatlichen 
Gestaltungsaufgabe und sei'ner, Dienstleistungsfunktion zu 

erhöhen und dabei gleichzeitig die berufliche Lebens
qualität s die Ax'beitsfreude und den Leistungs"V/illen der 

l\1i tarbei ter z.u erhöhenQ Diese Verbesserung soll sich auf. 
alle Bereiche des Innenressorts, somit auch auf alle 
Hitarbieter von Polizei und Gendarmerie ausitürken. 

Bezüglich des Arbe! tskreises 111 (WCirn~' 

wird in Ergänzung der vorjährigen Anfragebeanti;wrtung 
folgendes angeführt. 

Nachdem der Ministerrat am 16. Ma,i '1]7.f. das K.onzept fÜr 

den yiarn- und Alarmdienst genehmigt hatte (Pkt. 19 des Be
schlußprotokolles Nro 26) wurde der österr. Bundes-Feuerwehr
verband bereits am j§.:_Mai_1517~ mit 110. Note 21. 8.2.03/12-·13 
/72 ersucht, eine Sichtung und Beurteilung des vorhandenen 
Sirenonmateriales mit dem Ziele vorzunen..rnen, Ausschreibungs
unterlagen für die Anschaffung weiterer Sirenen bzw. für 
die dazu erforderlichen Sirenenempfänger, Programmschaltungen 
und Steueranlagen zu erarbeiten. Für diese Arbeit stellte 

das Bundesmin.isterium für Inneres sei:ne Fernmeldereferenten 
der Bundespolizei und Hundesgendarmerie zur Ve:r'i'ügung. 

Mit ho. Note vom 28. J'uni 1972. 21. 8.203/'13-13/72, wurden 
---~ . 

alle Ä.mter der Landesregierungen, vom l'Unis·terratsbeschluß 

in Kenntnis gesetzt und um Verwirklichung des Konzeptes im 
Einvernep_rnen m.i t dem Bundes!IÜnisterium für Inner'es erBucl!t. 

Insbesondere wurden die j\,mteX" der Landesregi.erungf~n ersucht:., 

für die Ringleitung eine dauernd besetzte Sprechstel1e 1m 
Bereiche der Landesamtsdirektion vorzubereiten. 
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Auch die.Österr. Gesellschaft vom Roten Kreuz, der Arbeiter

samariterbund~ der öster. Zivilschutzverband, der Österr. Städte

bund, der Österro Gemeindebund und der ORFwurden vom 

r-Unisterratsbeschluß in Kenntnis gesetzt und um Mi tarbei t 
·bei der Verwirklichung des Warn- und Alarmkonzeptes ersucht~ 

Das Bundesministerium für Verkehr, Generaldirektion für die 

Post- und Telegraphenverwaltung, \'rurde ersucht, mit der 

Schaltung der Ringleitung zu begi~~en. 

Am -18. Juli 1972 fa...'1.d im Bundesministerium für Inneres unter 

Beteiligung des Bundesministeriums für Landesverteidigung, 

des Bundesministeriums für Gesundheit und Ulhillel tschutz, des 

Bundesministeriums für 'vissenschaft und Forschung (Zentral

anstal t für r,1eteorologie und Geodynamü(.) ~ der General-. 

direktion f.d. Post- und Telegraphenverwaltul1g sowie des 

Bu...'1.desamtes fü:-c Zivilluftfahrt eine interm.inisterielle 

Besprechung statt, bei der für die Ringleit1....mg endgültig 

11+ Sprechst.ellen festgelegt wurden* Insbesondex's 'Hurde 

das Bundesamt fUr Zivil luftfahrt in die Ringleitl.mg 

einpezogen, während die Zentralanstalt für !-1eteorologie 

und Geodynam:Lk an eine unmittelbare und direkte ZUSEilY' .. menar'bci t 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit und. Umweltschutz. 

( radioaktive Verstrahlungen etc.) verwi.c sen wurde. 

Das Bundesministeriwn für Verkehr, Generaldirel\:tion fUr die 

Post- und. Telegraphenverwaltung, wU.rde gle1cb.zei tig €lrsucht, 

festzustellen, welche Sprechgeräte effektiv von der Industrie 

erz.eugt und i.n Österreich zugelassen werden, die iür die 

Verwendung im Rar.J1le~ der Ringleitung in Betracht lwmme.n könnten. 

Mit Note vom 8" Sept~ember 127~~_ 21. 8.203/20,-'13/72, wurde 
das Bu:ndesministerium für Landesvertei.digung ersucht, das 

von ihm empfohlene Bundesmeldegitter und 1\1eldeverfahren nach 

der "Gittermeldung" im Wege über den Arbei'tskreis III 

bu."1deseinhei t1.ich im Bereiche der gesamten VervJal-cung des 

Bundes und der Länder sowie bei den Hilfso:cganlsationen 

(Feuerwehr. 
wtJ.y'de dieses Vorhaben bei der Si-tzung des Ar'bei tskreisesllI 

am 23. November 1972 verwirklicht. 
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Amg2. September 1972 erfolgte eine kommissionelle Besich-
tigung z1j1/'eier von der Generalpostdirektion namhaft gomachter 

Sprechapparaturen, die von den Firmen Siemens OZ\'J. Transelektronik 
entwickelt worden waren und bereits bei den ÖBB bzwo bei 
der Adria-Wien-Pipeline-A.G. in Verwendung stehene Der 
Augenschein diente der Prüfung, welches der beiden Geräte 
für die Ringlei tung geeigneter wäre"_ 

Mit Note vom 2,2. Se,Etember 1972" 21., 8.203/24·~13/72,er

folgte eine beschränkte Ausschreibung an die Firmen Siemens 
bZV1. Transelektronik zur Offerterstellung für ein geeignetes 

Sprechgerät für die Ringleitung. 

Vom 21. bis 23. November 1972 tagte der Arbeitsausschuß ilZ" 
Arbeitskreis 111 (\varn- und Alarmdienc;-!::), ',vobei auf Grund 
der eingelangten zwei Of'ferte vom Plenum des Arbei tsln'efses I1r 

der Fa. Transelektronik einstimmig der Zuschlag zur Lieferung 
ihre sangebotenen Sprechgerätes el"'teil t 'vrurde G 

Außerdem wurden die vom Technischen Ausschuß des Bundesfeuer
verbandes gemeinsam mit Fernmeldeexperten der Polizei illld 

Gend·arraerie entworfenen ßauvorschriften für ein Slrenen
steuergerät einstimmi~nd bundeseinheitlich oasc}uossen. 
Schließlich wurde, wie bereits höherstehenc. erwähnt ~ das 

N~ldeverfa.hren nach dem Bundesmeldegitter und der Gitter
meldung einstimmig und bundeseinheitlich für den ~'larn- und 
Alarmdienst beschlossen. 

Die Frage, ob im Wege des Gendarmerie/Polizeifunkes nur die 
drei Zivilschutzsignale oder eventuell auch die Signale fUr den 
Feuerv,:ehreirisatz und· die Sirenenprobe ausgelöst werden solltan, 
wurde einer speziellEm Besprecbung vorbehalten. 

Diese Besprechung fand am 18. Jänner 1973 im Bundesrrd.nisterium 
.. ---------

fUr Inneres in Anwesenllei t von Vertretern des Ös'terreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes und des Österreichischen Städtebundes 
statt. Hiebei vmrdc festgelegt, daß im ~'{ege des Gcndar:ncricj 

Polizeifunkes neben den drei Zivilschutzsignalen auch das 
Signal fUr den Feuerwehreinsatz - jedoch nur auf Bazirksebene
ausgelöst werden soll. Ein Feuerwehralarrn, der sich nur auf 

Ortsereignisse beschrEinkt, und die SirenenproiJe sollen nicht 
im Wege des Gendarmerie/Polizeifunkes ausgelöst werden~ 
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Mit Note vom 22. Dezember 1971..:., 21. 80203/32-13/72, 
\'lUrde der Fa. Transelektronik der schriftliche Auftrag 
zur Lieferung von 15 Spezial-Sprechgeräten mit Zubehör 
für die Ringleit"ung um den Betrag von 4720000,-- S erteilt. 
Die Lieferfrist der Geräte erstreckt sich allerdings bis 
Herbst 1973~ weshalb auch die effektive Schaltung der 
Ringleitung zwecks Ersparux.l.g von FernmeldegebUhren auch 
noch nicht vorgenommen wurdeo 

Am ?:1_". !l1.ärz 1;;(2. erfolgte ein grundlegendes Koordinations-" 
gespräch zwischen dem Vorsitzenden "des Arbeitskreises 111 
(viarn- und l\.larmdienst) und dem beauftragten Verbindlh'l.gs
beamten des ORF für den Vlarn- und Alarmdienst , Dr 0 "fatzke. 

Das Ergebnis dleser Besprechu:q.g wurde in einem Schrift
wechsel fixiert und bildet die Grundlage für die endgültige 
Integ:c:Lerung des ORF in den Warn- und Alarmdj.enst. Eine 
Finalisie:cung j,st: lediglich deshcüb noch nicht erfolgt, 

weil die JSnde !1§i_197~ vorgesehene Einberufung deß 
Arbeitsl<:reises 111 wegen der aufgetretenen r1aul- und" 

Klauenseuche '..illterblieben ist. 

Schließlich v,'Urde am 12. ,Juli 1973 in SüsSenbr1..U1.t'1. die 

praktische Erprobl.U1g des Prototyps eine.:, S5.:r'enensteuer
gerätes fUr die Fu..."tlkfernauslösung von Sirenen vorgenommen, 
die wertvolle Erkenntnisse brachte. 

Aus der höherstehenden Zusammenst.ellung kann ersehen 

werden, daß vom Arbeitskreis 111 auf dem Sektor des 
Warn- und Alarmdienstes seit der von ~irerstatteten vorjlihrigen 
AnfragebeantvlOrtung zUgig wai tergearbeitet l:'luY'de. 

• 
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