
Att. 3
Die Gerhard-Haderer Grundeinkommenskalender
als Finanzierungs-Aktion für die Volksbegehrens-Kampagne

Der Link zu grundlegenden Kalender-Infos und zum 
Pressekonferenzvideo:

https://arge-grundeinkommen-ooe.blogspot.com/p/
haderer-kalender.html 

Liebe Regionalsprecher*innen des BGE-Volksbegehrens!

Für unsere VB-Kampagne werden ja dringend Finanzmittel benötigt – und im Linzer Verein „Das 
Grundeinkommen“ liegt noch eine ganze Menge an Restexemplaren des Haderer-
Grundeinkommenskalenders mit einem ewigen (=nicht an ein konkretes Jahr gebundenen) Kalendarium. 
2019 konnten insbesondere die Generation Grundeinkommen und der Linzer Verein nebst den Druckkosten 
zusammen zusätzlich rund 30.000,- € je für ihre eigene BGE-Arbeit erwirtschaften!

Und im heurigen 2020er Jahr sollen die Nettoerlöse aus dem weiteren Vertrieb der noch vorhandenen 
Rest-Kalender zur Gänze (abgesehen von geringen Porto- und Verpackungskosten) der gemeinsamen 
Volksbegehrenskampagne zu Verfügung gestellt werden. Je nach den weiteren gemeinsamen 
Vertriebserfolgen liegt da also ein beträchtliches Potenzial. Denn:
Der Einzelpreis dieses tollen Kalenders beträgt nach wie vor € 120,- (Mengenrabatte s. unten)- 
(oder: lediglich je € 10,- für jedes der 12 originellen Motive, die Gerhard Haderer dankenswerterweise für 
die BGE-Arbeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat.)

Das heißt also: Wenn es zum Beispiel „nur“ gelingt, je 10 einzelne Kalender in vielleicht 7-8 
Bundesländern um diesen Einzelpreis an Haderer- bzw. BGE-Begeisterte weiterzugeben, ergäbe allein dies
rund 7 – 8.000,- € Nettoerlös zugunsten der weiteren Volksbegehrensarbeit. Geld das wirklich dringend 
benötigt wird !!
Nutzen wir diese Chance bitte bestmöglich – den Corona-Widrigkeiten zu Trotz!

Wie lässt sich das erreichen ?

1.

Bestellt eine größere Menge an Kalendern in Euer Bundesland 

https://arge-grundeinkommen-ooe.blogspot.com/p/haderer-kalender.html
https://arge-grundeinkommen-ooe.blogspot.com/p/haderer-kalender.html


Alle Bestellungen per Mail an:  bge-ooe@gmx.at        werden Euch raschest (vorerst per Lieferschein & ohne 
Rechnung, sondern in Kommission**) übermittelt!

a) bietet diese persönlich in Eurem Umfeld an.

b) sucht Freunde und Freundinnen, die das Gleiche tun!

c) versucht sie z.B. in einem engagierten (Welt-) Laden oder auch bei einer/m dem 
BGE-wohlgesonnen/befreundeten Weihnachtsmarktstand-Betreiber/in, etc. aufzulegen. Natürlich ist es 
sinnvoll, solch kommerziellen Wiederverkäufer*innen ebenfalls vorerst in Kommission** und um einen 
Wiederverkäufer-Rabatt (z.B. von 30-40 € ab dem ersten verkauften Kalender) anzubieten.

d) Kontaktiert eine/n Euch bekannte Journalist*in und versucht sie/ihn für einen Artikel zum 
Volksbegehren/der ECI-Kampagne zu motivieren eben mit Angabe eines Spendenaufrufs und 
Kalenderbestelladresse. PS: Übrigens Vielleicht motivierend dabei: Die ersten zwei Spender*Innen erhalten 
einen Kalender (vergünstigt!) z.B. ab einer 50,-€ Spende – oder es wird ein Kalender zur Verlosung 
angeboten. Kommt bei Medien meist gut an und macht Werbung!
Übrigens: Die Abdruckrechte für das Titelmotiv des Kalenders hat G. Haderer für diesen Zweck ebenfalls zur 
Verfügung gestellt! Gerne wird Euch dies auf Anfrage von G. Rüthemann (s. PS) übermittelt . 

** „in Kommission“ heißt: Ihr bekommt die gewünschte Anzahl Kalender per Lieferschein!
Ihr führt eine Liste, wer wie viele Kalender zu welchem Preis bezogen hat: Der summierte Betrag dieser 
Liste wird abgerechnet! 
Und Kalender, für die keine Abnehmer*innen gefunden werden konnten und auch jene, die zum Herzeigen 
und Bewerben geöffnet wurden, können dann bei Gelegenheit zurückgegeben werden. Mit anderen 
Worten: Es besteht bei der Bestellung kein Risiko!

Abrechnung Eurer Bestellung bei bge-ooe@gmx.at gemäß der von Euch geführten Liste: etwa Frühjahr 2021

(Übrigens: Eine solche „Kommissionsregelung“ = ein Rückgaberecht ist gerade auch bei Euren allf. 
Gesprächen für ein Auflegen bei kommerziellen (vgl. Punkt 2c) recht wichtig!)

2.

Es gibt Firmen genauso aber auch Privatpersonen, die Geschenke brauchen. Bei Abnahme von mehreren 
Kalendern soll es auch da gestaffelte Rabatte geben:

bei Abnahme von je 3 Kalendern um den Gesamtpreis von € 360,-; gibt es 1 Kalender gratis dazu

Bei Abnahme von 9 Kalendern: 4 (=3+1) gratis dazu. Bei noch größeren Abnahmen, entscheidet und 
verhandelt bitte selber!! Bedenkt: Jeder solche „Verkauf“ ist ein sehr schätzenswerter Beitrag zur VB-
Kampagne und BGE-Arbeit. Solche größeren „Bestellungen“ werden auch wieder gerne direkt über die 
Linzer Kolleg*innen abgewickelt = direkt versendet und verrechnet zu den von Euch bekanntgegebenen 
Bedingungen und Adressen!

etc. – weiteren Ideen Eurerseits sind keine Grenzen gesetzt.

Und nicht zuletzt:
Kalender können auch verschenkt werden. z.B. an engagierte Vereinsmitglieder oder Kampagne-
Aktivist*innen als Anerkennung,; weiters einer/m Referenten*in bei einer Veranstaltung 
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öffentlichkeitswirksam übergeben werden --- vielleicht erwirbt danach auch jemand Anwesender einen 
Kalender am Infotisch. Auch ein/e engagierte/r Journalisten/in mag sich an einem Geschenk erfreuen ... 
Wichtig: Auch diese Exemplare mit entsprechendem Hinweis in die Liste eintragen!

Natürlich: 1 Kalender steht auch Euch selber fürs Mittun und Euer Engagement bei dieser Aktion zu 
(bedingungslos = nicht erfolgsabhängig)!

Und bitte beachten: Öffentlich ist der einzelne Kalenderpreis immer mit € 120,- bekanntzumachen und, 
wo auch immer offiziell, so anzubieten/anzukündigen. Der Staffelrabatt bei Abnahme ab 3 Exemplaren 
kann in Aussendungen ebenfalls mit angeboten werden. Aber: Vergünstigte Infotisch-Aktionen und 
ähnliches bitte nur mündlich und vor Ort nennen! Danke!

PS. Für allf. Rückfragen kontaktiert bitte Guido Rüthemann :
guido.ruethemann@24speed.at; Tel. 0670 / 204 99 39

Zur Orientierung, als Anhaltspunkt der oben genannten Rabattierungen/Ermäßigungen hat Paul Ettl 
folgende Tabelle zusammengestellt.

Lieferung v. Zahlung Gratis Betrag Einzelpreis Rabatt
1 1        120,00 €

1 1
Sonderpreis zB bei 
Veranstaltungen, Info-
Tischen, etc.

       100,00 €        100,00 € 16,67%

2 1,67 0,33         216,00 €                108,00 
€

10,00%

4 3 1        360,00 €       90,00 € 25,00%
10 7 3        840,00 €       84,00 € 30,00%
20 13 7     1.560,00 €       78,00 € 35,00%
50 30 20     3.600,00 €       72,00 € 40,00%

100 55 45     6.600,00 €  66,00 € 45,00%

darüber  60,00 € 50,00%
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