
Max Ganahl
6020 Innsbruck

Herrn Klaus Sambor

BGE-Partei in Österreich - Sponsor gesucht?

Lieber Klaus,

du hast mir gestern eine E-Mail geschickt, in der ein gewisser "Supersberger Matthias sen." gemeint
hat, wenn die Politik in Österreich nicht auf den fahrenden Zug namens "Bedingungsloses 
Grundeinkommen" (BGE) aufspringen will, dann wäre es höchste Zeit, eine eigene BGE-Partei zu 
gründen.

Ich würde diesen Vorschlag sehr begrüßen.

Ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht. Ich hoffe, ich kann dir damit weiterhelfen.

Um es kurz zu machen: Ich glaube, ich wüsste jemanden in Österreich, der (vielleicht) bereit ist, 
eine BGE-Partei finanziell zu unterstützen.

Wen meine ich nun?

Hans Peter Haselsteiner, ehemaliger Chef der größten Baufirma Österreichs - der STRABAG!

Lieber Klaus, lies dir bitte auf Wikipedia.de den Artikel über HPH (Hans Peter Haselsteiner) durch -
und du wirst stauen, was für eine soziale Ader dieser österreichische Paradeunternehmer hat.

Z.B.: Die Straßenkinder in Rumänien, Ute Bock in Wien, Cecily Corti in Wien, Festspiele Erl in 
Tirol, LIF (Liberales Forum). Heide Schmidt hat er finanziell unterstützt und man munkelt sogar, 
dass er bereit gewesen wäre, die "Liste Peter Pilz" zu unterstützen. Peter Pilz hat das aber in aller 
Öffentlichkeit zurückgewiesen und negiert!

Klaus, ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn DU - oder irgend jemand anderer, den du gut kennst 
und dem du vertrauen kannst! - mit HPH in E-Mail-Kontakt geraten könntest, 
dass also eine finanzielle "Spritze" für eine mögliche BGE-Partei durchaus im Bereich das 
Machbaren und Möglichen wäre!

Da ich auf die Schnelle im Internet keine aktuelle E-Mail-Adresse von HPH gefunden habe, schlage
ich vor, 

dass du - oder wer auch immer - dich an die Pressesprecherin der Firma Strabag SE in 1220 Wien 
wendest. Sie heißt Mag. Diana Neumüller-Klein.

Die E-Mail-Adresse lautet wie folgt:   diana.klein@strabag.com

Die könntest aber auch die Public Relations Abteilung anschreiben.  = pr@strabag.com

mailto:pr@strabag.com
mailto:diana.klein@strabag.com


Liebe Grüße aus Wien.

PS: Auch wenn du jetzt vielleicht etwas "skeptisch" sein solltest, aber einen Versuch wäre es auf 
jeden Fall wert. 

Schreib der Firma "Strabag" in Wien und frage oder bitte Sie um die aktuelle E-Mail-Adresse von 
HPH.

Falls die Firma diese E-Mail-Adresse nicht herausrücken sollte, bitte die Strabag SE in Wien, den 
Inhalt deiner Mail an HPH weiterzuleiten.

Ich hoffe, ich habe dir damit eine kleine Freude bereitet.

Ganz, ganz liebe Grüße aus Innsbruck sendet dir

der vom BGE total faszinierte

MAX


