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1986 -01- 2 ,. 

n -313!' der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Ettmayer 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend die Vorliebe des Bundesministers für Bauten und 

Technik für die Farbe lichtblau (Verschwendungs

anfrage Nr. 124) 

Bekanntlich hat der Bundesminister für Bauten und Technik 

eine besondere Vorliebe für die Farbe lichtblau. Diese 

- als menschliche Schwäche durchaus verständliche - Be

vorzugung einer bestimmten Farbe gegenüber anderen wird 

jedoch dann mehr als problematisch, wenn der Minister diese 

Vorliebe mit zum Gegenstand seiner Amtsführung macht und ihr 

im Rahmen der ihm obliegenden Vollziehung Raum gibt. 

Unter diesem Gesichtspunkt verdient daher der Erlaß des 

Bundesministeriums für Bauten und Technik vom 7.11.1985 

GZ 600.000/19-II/1/85, besondere Beachtung, da mit ihm ange

ordnet wurde, daß die Baustellentafeln bei Neubauten und 

größeren Generalsanierungen mit einem lichtblauen Rahmen 

zu versehen sind. 

Ferner ist bekannt, daß angeordnet wurde, daß die bisherigen Tele!=one und 

Türtafeln in der Ressortverantwortlichkeit des Bundesministers 

für Bauten und Technik, die noch viele Jahre hindurch 

funktionsfähig gewesen wären, gegen lichtblaue auszuwechseln 

sind. Schließlich wurde auch angeordnet, daß dem BundesministeriUM 

für Bauten und Technik zur Verfügung stehende Dienstfahrzeuge 

auf lichtblaue umgespritzt werden müssen, obwohl - abgesehen 
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von der bereits erwähnten Vorliebe des Ressortministers 

für diese Farbe - keinerlei Veranlassung hiezu bestanden 

hätte. 

Angesichts dieser ausschließlich auf irrationalen Erwägungen 

beruhenden Neigung des Bundesministers für Bauten und 

Technik und der daraus resultierenden Verschwendung von 

Steuergeldern für die Erfüllung dieses rein auf per-

sönlichen, nicht jedoch auf sachlich zu begründenden Erwägungen 

motivierten Wunsches des Bundesministers für Bauten und Technik 

richten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister 

für Bauten und Technik folgende 

A n fra g e: 

1) Weshalb wurde mit Erlaß vom 7.11.1985, GZ 6oo.ooo/19-II/J/ß5, 

angeordnet, daß in Hinkunft die Baustellentafeln bei Neu

bauten und größeren Generalsanierungen einen lichtblauen 

Rahmen haben sollen? 

2) Welche Kosten haben diese mit einem lichtblauen Rahmen 

versehenen Baustellentafeln im Jahre 1985 verursacht? 

3) Welche Kosten werden diese mit einem lichtblauen Rahmen 

versehenen Baustellentafeln im Jahre 1986 verursachen? 

4) Weshalb wurde angeordnet, daß die vorhandenen, noch viele 

Jahre hindurch funktionsfähigen Türtafeln in Ihrem Ressort 

gegen lichtblaue ausgewechselt werden? 

5) Welche Kosten waren mit dieser Auswechslung im Jahre 1985 

verbunden? . 
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6) Welche Kosten werden mit dieser Auswechslung im Jahre 

1986 verbunden sein? 

7) Wieviele Dienstkraftfahrzeuge in Ihrem Ressort wurden im 

Jahre 1985 auf lichtblau umgespritzt? 

8) Welche Kosten waren damit verburiden? 

9) Wieviele Dienstkraftfahrzeuge in Ihrem Ressort werden im 

Jahre 1986 auf lichtblau umgespritzt werden? 

10) Welche Kosten werden damit verbunden sein? 

11) Weshalb wurde angeordnet, daß die vorhandenen, noch viele 

Jahre hindurch funktionsfähigen Telefone in Ihrem Ressort 

gegen lichtblaue ausgewechselt werden? 

12) Welche Kosten waren mit dieser Auswechslung im Jahre 1985 

verbunaen? 

13) Welche Kosten werden mit dieser Auswechslung in Jahre 1986 

verbunden sein? 
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