
. . . 

der Beilagen zu den stenograph'ischen Protokollen desNation~lrates . 

XIII. Gesetzgebungspedode 

A l1 fra g e 
-------------

der Abgeordneten Dr.MOCK 
und Gc:.nossen 
an den ~~ndesminister für Auswärtige Angelegenheiten 
betref:fend Zv_mietungen und Zukäufe für Amtsräume der Zentral--

Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwaltungen im Amtskalen
der ist zu entnehmen, daß .sich die ItliI1;isterlen auf immer mehr 

. Gebäude aufgliedern. Um den Abgeordneten Ginen Überblick über 
. . 

die Zumietungcn, Zukäufe und neubauten sait dem 1.1.1970 für 
Zwecke der Zentralverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich

c.'!l1· die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesministe.r für 
Ausw~rtige Angelegenheiten nachstehende 

A ,ut r e. g e ~ 

1) In welchen Gebäuden befinden sic~derzeit Amtsräume der 
Zentralleitung Ihres Minis~eriums? 

"j' . 

2) Wie .viele Zumietungen sind für Zwec~e der Zentralleitung 
Ihres Ministeriums seit dem 1.1.1970 ertolgt? 

3) In welchen Gebäuden erfolgten diese Zumietunge~ wie 
viele Räume und welche Fläche.umfassen diese im einzel
nen? 

4) Wie hoch ist der Mietzins fUr die einzelnen Zumietungen? 

5) Mit wem vrnrden die MietvertrHge abgeschlose6n? 
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~) Welche A~lösen bzw. MietziusvO~2u2z2hlungen 
. . ~ 
., ,., • ..-."" "l ... or J \-. \:'! ~::; ~L. ... t, C, 

fr'''I7~'rll -I- ""1Ü~ wer V,';lr"'n 0..·.1.(; I'I,nn1'.,.f8.r1p·er? {:,... '_. ~;J\. .... ... _ \.1 t.... h.... . ... ...... ' - 0 

7) Wie sind die einzelnen Mietvertr~ge befristet? 

8) Welche Gebliude bzw. welche BUror~ume wurden seit dem 1~1.1970 

9) Wie viele H.äumlichkeiten betraf die.:.:er Zukauf und wie groß 
:ist cle:r'en G:r:'uu(1flii:: 11e im ein:0elner..? 

10) Wie hoch waren die Kaufpreise im einzelnen? 

11) f.Tl +: "."0".11• T·!l!.1"'d.P.D, d", r.' Kau..".'t.,.e-r·h ... ·~ 0-8 .., b C'rB:::: (·1)10 S S C\ n? v y v. _ _ ,.<.:; \. .i..'V' •• -'._'-"o a,"b"'''-' ...... 

12) Für vielehe Ve:::-träg'G\lUrdsn Vermlttl1..u.igsprovisionen bezahlt und 

wer waren die Empfänger? 

13) vielehe 1"~eubauten vmrden fi3.r Zwecke der Zentral lei tung . 

seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) Wie hoch waren die Baukosten im einzelnen? 

15) Wie hoeh waren die Ad~ptierungskostem i~ Anschluß an Zu-
" 

ruietungen bZVl. Zukäufe im einzel.nen? 

16) Vlie viele Räume mi t~..,elcher Quadratrneterzahl umfaßtdas Sekre- " 

tariat des Bundesminlsters? 

. : 

17) vIelehe räumlichen Ervlei terungen des Sekretariats des Bundesministers 

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Organisationseinheiten befinden sich nun in den zuge

mieteten bz",!. zngekauften ~neu gebauten mj~e~71 /1 J 

.. '. ' , 
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