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Salzburger Piraten stehen als "Liste 5" bei zumindest 70% der Salzburger
WählerInnen auf dem Wahlzettel
Presseaussendung 25.3.2013

Salzburg. Im Endspurt ist es den Piraten gelungen sowohl im politischen Bezirk Salzburg
Umgebung als auch Zell am See genug Unterstützungserklärungen für das Einreichen eines
Bezirkswahlvorschlages zu sammeln, in den drei anderen Bezirken wurde zwar auch gesammelt,
aber die geforderten 100 Unterstützungserklärungen leider nicht erreicht. Durch das Antreten in
den drei größten Wahlbezirken werden die Piraten somit bei zumindest 70% der Salzburger
WählerInnen als
Liste 5 PIRAT
Salzburger Piraten - Bürgerbeteiligung, Transparenz und 340 Millionen
mehr Gründe dieses Mal die Piraten zu wählen
am Wahlzettel stehen.
Spitzenkandidat Bauer erklärt: „Wir mussten mit unseren Ressourcen haushalten und haben uns
dafür entschieden mit den größten Wahlbezirken anzufangen und uns zu den kleineren
hinzuarbeiten, so ist es uns gelungen mit dem Antreten in nur der Hälfte der Wahlbezirke
trotzdem bei 70% der Salzburger WählerInnen auf dem Stimmzettel zu stehen“. Geholfen haben
auch Piraten aus Oberösterreich und der Steiermark, unter ihnen auch der PiratenGemeinderatsabgeordnete aus Graz, Philip Pacanda.
Leider gab es auch einige Rückschläge: der Schlimmste war ein geplatzter Sammeltermin mit
Notar in Hallein letzten Freitag. "Jemand hat interveniert und der Notar hat uns kurzfristig und
mit Bedauern mitgeteilt, uns nicht zur Verfügung stehen zu 'dürfen'...ein unglaublicher, höchst
undemokratischer und sehr bedenklicher Vorfall, der uns den Antritt im Tennengau gekostet hat"
führt Bauer weiter aus.
Nicht zuletzt wegen solcher Vorfälle hat man Anfang letzter Woche die im Landtag vertretenen
Fraktionen um die Unterschriften von drei Abgeordneten für die fehlenden 30% der WählerInnen
gebeten. Bauer: "Wir fänden es nur fair und demokratisch, wenn alle Salzburger WählerInnen die
Möglichkeit hätten uns auch zu wählen, schließlich haben mehrere hundert SalzburgerInnen klar
gemacht, dass sie die Piraten auf dem Stimmzettel sehen wollen!"
Leider gab es bisher entweder keine oder negative Reaktionen. Besonders befremdlich die
Reaktion der Grünen, die sich selber das Sammeln von Unterstützungserklärungen durch
Absprachen mit ÖVP und SPÖ erspart haben: sie verweigern den Piraten die Unterschrift ihrer
Mandatare obwohl je ein Abgeordneter von SPÖ und ÖVP für die Grünen unterschrieben hat!
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