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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1.: 
Hinsichtlich der Abänderung bzw. der Ergänzung der für den gesamten Bereich 
der Bundesverwaltung geltenden Richtlinien für das öffentliche Beschaffungs
wesen im Hinbl ick auf eine bevorzugte Anschaffung von umwel tgerechten und 
energiesparenden Produkten und Systemen verweise ich auf die diesbezügliche 
Anfragebeantwortung durch den Herrn Bundeskanz ler. Im eigenen Berei eh habe 
ich auf grund der in der Anfrage zitierten Entschl ießung des National rates 
die für Bau- und Beschaffungsangelegenheiten zuständigen Stellen des Bundes
ministeriums für auswärtige Angelegenheiten angewiesen, im Rahmen der gelten
den Vorschriften umweltgerechte und energiesparende Produkte und Systeme 
grundsätzlich bevorzugt anzuschaffen. Seitens der zuständigen Abteilung 
meines Ressorts wurden weiters auch die für Reinigungsarbeiten eingesetzten 
Firmen aufgefordert, bei Putz-, Reinigungs- und Lösungsmitteln, die in den 
Räumlichkeiten des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten zum Ein
satz kommen. natürl i ehen Stoffen und/oder abbaubaren Substanzgemi sehenden 
Vorzug zu geben. 

Zu 2.: 

Bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeitund des energiesparenden 
Effektes von Produkten und Systemen werde ich bzw. wird mein Ressort die 
Kriterien heranziehen, die hiefür vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie ausgearbeitet werden. 

./2 

3357/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Ich darf zu diesem Punkt im übrigen auf die Fragebeantwortung durch den 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie verweisen. 

Zu 3. und 4.: 
Im Rahmen der angeordneten grundsätzlichen Bevorzugung umweltschonender 
Produkte bei Anschaffungen meines Ressorts wird auch Holz in all seinen 
dabei in Betracht kommenden Anwendungsmöglichkeiten eine verstärkte Berück
sichtigung finden. 

Zu 5.: 

Zu dieser Frage verweise ich, insoweit sie sich auf die räumliche Unter
bringung des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten im Inland be
zieht, auf die Anfragebeantwortung des hiefür zuständigen Bundesministers 
für wirtschaftliche Angelegenheiten. Was die räumliche Unterbringung von 
Dienststellen meines Ressorts im Ausland anlangt, kommt, soweit seitens des 
Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten auf diesem Gebiet bauliche 
Maßnahmen getätigt werden, Holz generell, soweit dies die lokalen Bauvor
schriften zulassen, für Dachstühle und in verstärktem Ausmaß für Fußböden 
zum Einsatz. Eine weitergehendere Verwendung von Holz beim Neubau bzw. 
Umbau von Amtsräumlichkeiten im Ausland ist teils aufgrund lokaler Bauvor
schriften, teils mangels Verfügbarkeit von preiswertem, qualitativ ent
sprechendem Bauholz oder aus Sicherheitsgründen nicht mögl ich oder nicht 
sinnvoll. Andere HOlzbauprojekte fallen nicht in die Zuständigkeit meines 
Ressorts. 

Zu 60 und 70: 

Von seiten meines Ressorts werden derartige Ausstellungen nicht veran
staltet. Ich darf diesbezüglich auf die Anfragebeantwortung durch den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten und den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft verweisen. Soweit seitens dieser Ressorts für die 
Organisation und die Präsentation derartiger Ausstellungen um Unterstützung 
und Beistand durch österreichische Missionschefs und Vertretungs behörden im 
Ausland nachgesucht werden sollte, bin ich gerne bereit, einem solchen Er
suchen zu entsprechen. 
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