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Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
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1017     W i e n 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Rossmann, Freundinnen und Freunde ha-

ben am 17. Februar 2016 unter der Nr. 8180/J an mich eine schriftliche parlamenta-

rische Anfrage betreffend Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE 

und COGNION gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

 Wurden von Ihrem Ressort seit 2004 Aufträge an SportsEconAustria Institut für 
Sportökonomie vergeben? 
a. Wenn ja, um welche Aufträge in welchem Bereich und in welcher Höhe han-

delt es sich? (Bitte um getrennte Auflistung unter Angabe des Datums)  
b. Wenn ja, gab es im Rahmen der Auftragsvergabe eine öffentliche Ausschrei-

bung und andere Anbote? 
c. Wenn ja, aufgrund welcher Qualifikationen erfolgte die Auftragsvergabe an 

SportsEconAustria Institut für Sportökonomie? 
d. Wenn ja, zu welchem Zweck wurden die Ergebnisse verwendet? 
e. Wenn ja, sind die Ergebnisse des Auftrags öffentlich zugänglich? (Bitte um 

Angabe, wo die Ergebnisse veröffentlicht wurden.) 
f. Wenn nein, warum wurden die Ergebnisse nicht veröffentlicht? 

 Wurden von Ihrem Ressort Aufträge an Economica Institut für Wirtschaftsfor-
schung seit 2005 vergeben? 
a. Wenn ja, um welche Aufträge in welchem Bereich und in welcher Höhe han-

delt es sich? (Bitte um getrennte Auflistung unter Angabe des Datums)  
b. Wenn ja, gab es im Rahmen der Auftragsvergabe eine öffentliche Ausschrei-

bung und andere Anbote? 
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c. Wenn ja, aufgrund welcher Qualifikationen erfolgte die Auftragsvergabe an 
Economica Institut für Wirtschaftsforschung? 

d. Wenn ja, zu welchem Zweck wurden die Ergebnisse verwendet? 
e. Wenn ja, sind die Ergebnisse des Auftrags öffentlich zugänglich? (Bitte um 

Angabe, wo die Ergebnisse veröffentlicht wurden.) 
f. Wenn nein, warum wurden die Ergebnisse nicht veröffentlicht? 

 Wurden von Ihrem Ressort Aufträge an ESCE Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Forschung GmbH seit 2000 vergeben? 
a. Wenn ja, um welche Aufträge in welchem Bereich und in welcher Höhe han-

delt es sich? (Bitte um getrennte Auflistung unter Angabe des Datums)  
b. Wenn ja, gab es im Rahmen der Auftragsvergabe eine öffentliche Ausschrei-

bung und andere Anbote? 
c. Wenn ja, aufgrund welcher Qualifikationen erfolgte die Auftragsvergabe an 

ESCE Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Forschung GmbH? 
d. Wenn ja, zu welchem Zweck wurden die Ergebnisse verwendet? 
e. Wenn ja, sind die Ergebnisse des Auftrags öffentlich zugänglich? (Bitte um 

Angabe, wo die Ergebnisse veröffentlicht wurden.) 
f. Wenn nein, warum wurden die Ergebnisse nicht veröffentlicht? 

 Wurden von Ihrem Ressort Aufträge an COGNION ForschungsbeteiligungsGmbH 
seit 2000 vergeben? 
a. Wenn ja, um welche Aufträge in welchem Bereich und in welcher Höhe han-

delt es sich? (Bitte um getrennte Auflistung unter Angabe des Datums)  
b. Wenn ja, gab es im Rahmen der Auftragsvergabe eine öffentliche Ausschrei-

bung und andere Anbote? 
c. Wenn ja, aufgrund welcher Qualifikationen erfolgte die Auftragsvergabe an 

COGNION ForschungsbeteiligungsGmbH? 
d. Wenn ja, zu welchem Zweck wurden die Ergebnisse verwendet? 
e. Wenn ja, sind die Ergebnisse des Auftrags öffentlich zugänglich? (Bitte um 

Angabe, wo die Ergebnisse veröffentlicht wurden.) 
f. Wenn nein, warum wurden die Ergebnisse nicht veröffentlicht? 

 

Es wurden keine Aufträge an die angefragten Gesellschaften vergeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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