
!'- 4651 der Beilagen zudens~enographiSd,en Protokollen des "Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. :.JJ~JL.l~7L 

A n"f rage 

der~bgeordneten Dr.MOCK 
und Genossen 
an den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend Zumietungen und Zukäufe fUr Amtsräume der Zentral-· 
verwaltung 

Dem Adressenverzeichnis der Zentralve~waltungen im Amtskalen
der ist zu entnehmen, daß sich die !,Unisterien auf imrnermehr 

Gebäude aufgliedern. Um den Abgeord.neten einen Überblick ifber 
die Zumietunge11 1 Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 für 
Zwecke .der Zentralverwaltungen des Bundes zuverschaffen t rich
ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesministerfür'tf 
Landesverteidigung nachstehende 

... 

A n fra g e 

... 
1) In welchen Gebäuden befinden sich derzeit Amtsräume der· 

Zentralleitung Ihres Ministeriums? 

2) Wie viele Zumietungen sind für Zwecke d~r Zentralleitung 
Ihres Ministeriums seit dem 1.1.1970 erfolgt? 

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

4) Wie hoch ist der Mietzin~ für die einzelnen Zu~ietungen? 

5) Mit wem wurden die "Mietverträge abgeschlossen? 
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gcsahlt und wer waren die Empf~nger? 

7) W~e sind die einzelnen Mietverträge betristet? 

8) Welche Gebäude bzw. welche Btiror~ume wurden seit dem 1.1.1970 
für Zwecke der Zentralleitung zugekauft? 

9) ''1ie viele H&umlichkei ten betraf dieser Zukauf und wie groß 
~st deren Grrindtläche im einzelnen? 

10) \{ie hoch Vla1."'en die Kaufpreise im einzelnen? 

11) 1'1itwem wurden die Kaufverträge abgeschlossen? 

12) Für welche Verträg~ wurden Vermittlurigsprovisionen bezahlt und 
wer waren die Empfänger? 

13) VIelehe Neubauten wurden für ZV.J8elce der Zentral leitung .' 
seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) vlio hoch waren die Baukosten im einzelnen? 

15) Wie hoch wareil, die Ad&.ptierungsko,stem im Anschluß "an Zu
. mietungen bzw.Zukäuf~im einzelnen?· 

16) vlic viele Räume roi t vIeleher Quadratmeterzahlumfaßt das Sekre

tariat des Bundesministers? 

......... 

17) \'lelche räumlichen ErVlciterungen eIes Sekretariats des Bundesministers 

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) "[elche Organisationseinheiten befinden sich nun 7? den zu .. ge

mieteten bZ'tlo zugekauften o~erß#~ gebauten Räurye;n?,j.1.'f 
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