
ß- 1/633 der ~e~agen zu den stenographischenl'rotokollen des Nationah-ates 

XlII. Gesetzgebungsperiode . 

AnfrLlge 

dex Abgeordneten Dr.MOCK 
'und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 
betreffend Zumietungen. und Zukäufe für Amtsräume der Zentr'al
verwaltung .. 

"fJ; 

. . ~ 
Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwal tungen im ADltsl;:alen~ 

der ist zuentnehmen 1 daß sic.h die Mi~isterj.en auf immer mehr 
Gebäude aufgliedern. üm den Abgeordneten einen Überblick über 
die Zumietungon, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 für 
Zwecke,der Zentralverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich
ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 

. Verkehr nachstehende 

Anfrage: 

1) In welchen Gebäuden befinden sich'derzeit Amtsräume der 
. ZentI'alleitung Ihres Hinisteriums? 

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

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

4) \'lie hoch ist der !-1ietzillS für die einzelnen Zumietungen? 

5) Mit wem w~rden 

, . 
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6) Welche A~lBsen bzw. Mietzinsvorauszahlungen wurdm jeweils 
gezahlt" und we!.' '.'laren die Empfänger? 

7) Wie sind die einzelnen Nietvertr~ge befristet? 

8) Welche Geb~ude bzw. welche Bürorliurne wurden seit dem 1.1.1970 
für Zwecke der Zentralleitung zugekauft? . 

9) Wie viele Räumlichkeiten betraf dieser Zukauf und wie groß , 
ist deren Grundfläche im einzelnen? 

10) \'11e hoch waren o.le Kaufpreise im einzelnen? 

11) Hit wem vmrden die" Kaufverträge abgeschlossen? 

12) FUrwelche Verträge wurden Vermlttlungsprovisionen bezahlt und 
:,'ier waren dlt.: Empfänger? 

13) vIelehe I'Teubauten vJUrden für Zwecke der Zentralleitung 
seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) Wie hoch Volaren die Ba~"kosten im einzelnen? 
" .. 

"15) Wie hoch waren die 
.-. 

Adaptierungskostem im" An.schluß "an Zu-
mietungen bzwo Zukäufe im einzelnen? 

16) ,vie viele Räume mit welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre

tariat des Bundesministers? 

17) "lelche räumlichen Erwe;lterungen des Sekretariats des Bundesministers" 

hat es seit dem 1.1.1976 gegeben? 

18) \leIche organisB.jfonseinheiten befinden sich nun in den zuge
mi(?)teten bzw. zft.ge1f1iUf·~~. oder neu gebauten Räumen? 
", "" J / t ..---, 
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