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Salzburger Piraten sparen Steuergeld
Presseaussendung 1.4.2013

Salzburg. Sparsam und sorgsam mit Steuergeld
umzugehen ist jetzt schon die oberste Prämisse
für die Salzburger Piraten! „Was viele nicht
wissen ist, dass jeder Euro der im Wahlkampf
ausgegeben wird, am Ende vom Steuerzahler
aufzubringen ist“ erklärt Wolfgang Bauer,
Spitzenkandidat der Salzburger Piraten für die
Landtagswahl am 5. Mai. Die Piraten haben
nicht viel auszugeben und daher wird im
Rahmen der Wahlkampfkostenrückerstattung im
Vergleich zu den etablierten Parteien und dem
Team Stronach kaum etwas an Kosten anfallen.
Spitzenkandidat Wolfgang Bauer beim Aufstellen
„Wir haben weder bedruckte Autos noch
einer Plakatwand
verteilen wir 'faule Eier' an die BürgerInnen“
wirft Kathrin Mutthenthaler, ebenfalls im
Spitzenteam der Salzburger Piraten, ein.
Sebastian Gschwendtner, Listenzweiter, ergänzt: „bisher haben wir knapp 3.400 Euro für diverse
Anschaffungen und Dienstleistungen im Rahmen der Landtagswahl ausgegeben“. Durch den
sparsamen Einsatz von Ressourcen sparen die Piraten vor allem den SteuerzahlerInnen deren
hart verdientes Geld.
„Wir sparen vor allem dadurch, dass wir oft Eigenleistungen erbringen und so Dinge und
Dienstleistungen günstiger bekommen“ führt Kathrin Muttenthaler fort, und: „so haben wir zum
Beispiel die Plakate günstiger bekommen, weil wir beim Aufstellen mit geholfen haben, sogar
unser Spitzenkandidat ist sich dafür nicht zu schade“.
„Manche Parteien glauben, man brauche 1 Million Euro oder mehr für einen 'erfolgreichen'
Wahlkampf, andere trauen sich nicht anzutreten, weil sie keine 100.000 Euro zusammen
bekommen... das alles ruft nur ein Kopfschütteln bei mir hervor“ analysiert Bauer die Budgets
und Vorstellungen der anderen Parteien. „Würden wir so denken, wären wir heute nicht da wo
wir sind: als 'Liste 5' am Wahlzettel in den 3 bevölkerungsreichsten Wahlbezirken!“.
Die Salzburger Piraten können sich auf ein motiviertes Team verlassen und viele Sympathisanten
die mit Spenden und Arbeitskraft einspringen, wenn Hilfe benötigt wird. Für Spenden ist man
immer dankbar: Salzburger Piratenpartei IBAN: AT03 3500 0000 5917 7048 BIC: RVSAAT2S

Kontakt: Wolfgang „Wolf“ Bauer – wolfgang.bauer@salzburger-piratenpartei.at

