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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Schnedlitz und weitere haben am 22.06.2020 unter der 

Nr. 2446/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Krisenprofiteure 

in der ÖVP durch Corona-Tests im Parlament gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 8  

 Wurde seit Anfang März die "Artichoke Computing GmbH" von Ihrem Ministerium 

beauftragt um Corona-Tests oder RNA-Schnelltest durchzuführen? 

o Wenn ja, wie oft und wann? 

o Wenn ja, welche Personen wurden getestet? 

o Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Auftragsvergabe? 

o Wenn ja, von wem wurden die Aufträge vergeben? 

o Wenn ja, welche Leistungen wurden von der Firma konkret erbracht? 

o Wenn ja, wie hoch waren die jeweiligen Kosten für die Aufträge? 

o Wenn ja, wurden zusätzlich zu den Honoraren der Verträge Spesen 

verrechnet? 

 Wurden auch Angebote anderer Firmen eingeholt? 

o Wenn ja, welche? 

o Wenn nein, wieso nicht? 

  Inwiefern ist Ihnen die "Artichoke Computing GmbH" bekannt? 
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 Gab es in der Vergangenheit bereits eine Zusammenarbeit mit der "Artichoke 

Computing GmbH"? 

 Wurden seit Anfang März die "Covid-Fighters" von Ihrem Ministerium beauftragt um 

Corona-Tests oder RNA-Schnelltest durchzuführen? 

o Wenn ja, wie oft und wann? 

o Wenn ja, welche Personen wurden getestet? 

o Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Auftragsvergabe? 

o Wenn ja, von wem wurden die Aufträge vergeben? 

o Wenn ja, welche Leistungen wurden von der Firma konkret erbracht? 

o Wenn ja, wie hoch waren die jeweiligen Kosten für die Aufträge? 

o Wenn ja, wurden zusätzlich zu den Honoraren der Verträge Spesen 

verrechnet? 

 Wurden auch Angebote anderer Firmen eingeholt? 

o Wenn ja, welche? 

o Wenn nein, wieso nicht? 

 Inwiefern sind Ihnen die "Covid-Fighters" bekannt? 

 Gab es in der Vergangenheit bereits eine Zusammenarbeit mit den "CovidFighters"? 

Das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend hat weder die „Artichoke GmbH“ 

noch die „Covid-Fighters“ beauftragt. Die genannten Unternehmen sind mir persönlich 

nicht bekannt. 

 
 
 
 
 

Mag. (FH) Christine Aschbacher
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