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n - r~10 der Beilagen zu den Stenographischen Protokot~:!! 
des Nationalrates XYlil. Gesetzgebungspcriode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Klomfar und Kollegen 
an den Bundeskanzler 
betreffend Förderungs-Informationssystem FINKORD 

Der Rechnungshof kritisiert u.a. in seinem Bericht über die Wahrnehmungen betreffend die 
Gebarung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales hinsichtlich arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen gemäß §39a des Arbeitsmarktforderungsgesetzes in den Jahren 1983 bis 1988, 
"daß das beim BKA eingerichtete Förderungsinformationssystem FINKORD fur die 
Überwachung von Mehrfach- bzw. Parallelforderungen ungeeignet erschien" (S. 3). Angesichts 
der dringenden Erfordernis, zukünftig über ein EG-reifes Förderungsinfonnationssystem 
verfugen zu müssen - was letzthin etwa auch durch den "Fall Chrysler" oder den "Fall Stadt 
Steyr" ausreichend dokumentiert wurde -, stellen die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundeskanzler folgende 

ANFRAGE 

1.) Wie hoch belaufen sich die jährlichen Kosten für die Betreuung desFINKORD-
. Informationssystems? 
2.) Wie viele Personen sind im BKA mit der Betreuung des FINKORD-Informationssystems 
betraut? 
3.) Sind die Meldungen der Länder und einzelnen Ministerien über förderungsvergaben an das 
FINKORD .. Informationssystem verpflichtend? 
a) Wexmja, warum konstatiert dann der Reclmllogsbofim einleitend erwähnten Bericht 
beispielsweise für das BMAS ein "mangelhaftes Meldungsverhalten" (S. 66) respektive in 
bezug auf die Länder eine unbeftiedigende Offenlegungspraxis betreffend die jeweiligen 
Förderu.ngsbcteiligungen? 
b) Wenn nein, wann beabsichtigen Sie,. diese sinnvolle Koordinierung in die Wege zu leiten? 
4.) Existieren derzeit Kontroll- bzw. Sanktionsmöglichkeiten, wenn· wie das im erwähnten 
Rechnungshofbericht angefuhrt wird - von seiten der Ministerien unrichtige oder 
unvollständige Angaben über Förderungen an das FINKORD-Informauonssystem 
weitergegeben werden? 
a) Wenn ja, wie oft und in welchen Fällen kamen diese Möglichkeiten bislang zur Anwendung? 
b) Wenn nein, warum nicht bzw. was ist von Ihrer Seite geplant, um solche etwaigen Falsch
oder unvollständigen Förderungsmeldungen von seiten diverser Ministerien an 
FINKORD zukünftig vermeiden zu helfen? 
5.) Was ist ferner an Maßnahmen und Auflagen geplant, daß derartige Förderungsmeldungen 
der unterschiedlichen Institutionen in Zukunft vor allem auch zeitgerechter als bisher in das 
FINKORD-Förderungs-Informationssystem eingegliedert werden können? 
6.) Besteht die Möglichkeit. das FINKORD-Förderungs-Informationssystem per 
internationaler Vemetzung auszubauen? 
a) Wenn nein. warum nicht? 

. b) Wenn ja, bis wann ist beabsichtigt, eine derartige Vemetzung in die Wege zu leiten? 
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