
ß- 1/629, deI' ~eilageri zu den stenographischen' Protokollen des Nationalrates : 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 4. JULI 1975 

An.fl'uge 

der Abgeordneten Dr.MOCK 
und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres 
betreffend. Zumietungen und Zukäufe für Amts:cäume der Zentral-
vervJal tung 

,) 

Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwal tungen im Amtskalen·· 
der ist zu entnehrl.1en, daß sich' die I'iIinisterien auf immer mehr 
Gebäude aufgliedern. Um den Abgeordneten einen Überblick über 
die Zumietungen, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 für 
Zwecke der, Zentral verw9.1 tungen des Bundes 'zu v3rschaffen, rich~· 

,ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 
Inneres nachstehende 

A n fra g e : 

1) In "leIchen Gebäuden befinden sich .derz'eit Amtsräume der 
Zentralleitung Ihres Ministeriums? 

2) ~Vie. viele Zumietungen sind fUr Zwecke derZentralleitung 
Ihres Ministeriums seit dem 1.1.1970 ertolgt1 

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

4) Wie hoch ist der Mietzina für ~ie einzelnen Zumietungen? 

5) Mit wem wurden die·Mietverträ~ci abgeschlossen? 
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r \ T_" 1" "., .., .. .. 0) ~e. ene ADLosen. DZW. 

cezahl t uD.Cl ,ver 'vlaren die Empfänger'? 

7) Wie sind die einzelnen Mietverträge befristet? 

r, -t:..--

8) Vielehe Gebäude 'bz,\\'. welche Bii:co~'äume wurden seit dem 1.1.19'70 

für Zwecke der Zentralleitung zugekauft? 

9) Wie viele Häumlichkei ten betraf' dieserZulr.auf und wie groß 

ist der'en Grundfläche im ein!!~elnen? 

10) Wie hoch waren die Kaufpreise im einzelnen? 

1"1) :ilht wem \'mrc1en die Kaufverträge abgeschlossen? 

12) Für "\'lelche Verträge wurden Verm.ittlungsprovisiol~en bezahlt und 

wer \1aren die Empfänger? 

13) VIelche Neubauten wurden für Zwecke der Zentral leitung 

seit dem 1.101970 errichtet? 

14) Vlie hoch v:aren die Baukosten im einzelnen? 

.'. 
15) Wie hoch war~n die Adaptierungskostem im Anschluß ~n Zu-

mietungen 1)zw ~ Zukäufe im einzeIhen? 

"16) \'Iie viele Räume mit welcher QUc;J,dratmeterzahl ~nlfaßt das Sekre~ 

tariat des Bundesministers?' 

"17) -Vielehe räumlichen Erweiterungen des Sekretariats des Bundesministers 
hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Organisationseinheiten befinden sich nun in den zuge

mieteten bzw. zugekauften oder neu gebauten n//uml'f.? I]: 
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