
Einleitung: Das neue “Betriebssystem”
Piraten machen eine andere Politik!
 
Das alte Verständnis von Politik als Bevormundung der Bürger wird die vielen Probleme 
der Zukunft nicht lösen können. Die Piratenpartei setzt sich für die Einführung eines neuen 
politischen Systems ein. Dieses System wird in Bad Reichenhall vertreten durch Wolfgang 
Britzl als Oberbürgermeister-Kandidat. Um die Funktionalität dieses Systems zu gewährleisten, 
ist es notwendig, andere Wege einzuschlagen, anders zu denken. Wolfgang Britzl wird also 
kein themenorientiertes Wahlprogramm liefern, sondern ein systematisches Wahlprogramm. In 
diesem ergänzt er die von den Parteien gesammelten Programmpunkte um fünf Grundlegende:
 
1. Transparenz
 
Transparenz ist der Grundbaustein für politische Entscheidungen.
 
Bürger, die sich beteiligen wollen, brauchen Information. Themen, wie der Bau eines 
Pumpspeicherkraftwerks, eines Tunnels zur Verkehrsberuhigung oder ähnliche sollen möglichst 
durchsichtig und leicht zugreifbar dargestellt werden. Wem nutzt das Projekt? Wem schadet 
das Projekt? Wie stehen sich Schaden und Nutzen gegenüber? Gibt es Alternativen? Das 
sind entscheidende Fragen. Diese können von Experten nur dargelegt aber nicht entschieden 
werden.
 
2. Bürgerbeteiligung
 
Bürgerbeteiligung zu fordern ist schwierig, Bürgerbeteiligung muss man fördern!
 
Bürger halten sich aus vielen Gründen von der Politik fern. Politik entzieht sich gerne den 
Bürgern, weil so das Entscheiden einfacher ist. Die Bürger zu unterstützen, sich in einer 
Demokratie an Entscheidungsprozessen zu beteiligen ist, unserer Auffassung nach, die 
größte Pflicht eines Politikers. Erst dann kommt die Meinungsbildung, und erst danach die 
Entscheidungspflicht. Als Oberbürgermeister wird Wolfgang Britzl Initiativen starten, die es dem 
Bürger ermöglichen sollen sich leichter am politischen Geschehen beteiligen zu können. Dabei 
werden im Zeichen unserer Zeit digitale Medien eine große Rolle spielen. In einzelnen Städten 
haben sich unterschiedlichste Beteiligungsformen bewährt. Bürgerhaushalte, deren Urheber auf 
Wahlgeschenke verzichten können, kommen oft mit der Hälfte an Investitionen aus.
 
 
3. Vernetzung (Organizing)
 
Die Probleme unserer Zeit werden nicht durch Einzelpersonen gelöst, sondern durch 
Vernetzung mehrerer Interessengemeinschaften.
 
Einen “Masterplan” zur Lösung der Probleme Reichenhalls gibt es nicht. Wer das behauptet, 
wird am Ende scheitern. Wir sind davon überzeugt die Probleme der Stadt nur lösen zu 
können, indem wir intensives Vernetzen zwischen den Bürgern betreiben und möglichst 
viele Bürger an der Entscheidungsfindung beteiligen. Wolfgang Britzl versteht sich hier als 



Organizer nach dem Vorbild “Saul Alinskys”(*) und wird Initiativen nach dessen Werten in die 
Wege leiten. “Basisarbeit statt Leuchtturmprojekte(**)” ist hier Wolfgang Britzls Einstellung. 
Basisarbeit wird er nach seiner Wahl auch hauptsächlich leisten auf dem Weg zur “Bürgernahen 
Kommune”.
 
4. Stadtrat als Unterstützer aller Bürger
 
Der Stadtrat sollte sich als Dienstleister aller Stadtbürger verstehen, nicht nur als 
Vertreter der Interessen seiner Partei oder finanzieller Interessen Einzelner.
 
Um eine Bürgerbeteiligung zu ermöglichen sollte sich jedes Mitglied des Stadtrats als 
Dienstleister/Unterstützer und nicht als Regent sehen. Dies ist im bisherigen System kaum 
möglich, da durch die Wahl einer Partei eine Art Parteien-Paternalismus herrscht. Die gewählte 
Partei wird immer Ansätze anderer Parteien unterdrücken, auch wenn diese konstruktiv 
und zielorientiert sind. Dieses Verhalten ist nur allzu nachvollziehbar, aber in einer echten 
Demokratie eher hinderlich als zielführend. Als Beispiel aus der näheren Vergangenheit in 
Reichenhall sei hier die Unterdrückung des geforderten Verkehrskonzeptes der Partei “Die 
Grünen” genannt. Von einem Erfüllen des Willens der Bürger kann nicht die Rede sein, denn 
unter Bürgern gibt es verschiedene Meinungen, die alle Gehör finden sollten solange sie nicht 
destruktiv und behindernd sind. Wolfgang Britzl setzt sich für ein Umdenken im Stadtrat in diese 
Richtung ein und wird persönlich als ständiger Vertreter aller Bürgerinteressen agieren.
 
 
5. Teilhabe
 
Eine intakte Gesellschaft muss Teilhabe ermöglichen. Ausgrenzung führt zu allgemeiner 
Unzufriedenheit.
 
Wolfgang Britzl und die Piratenpartei in Bad Reichenhall setzen sich für die Teilhabe aller 
Bürger am gesellschaftlichem Zusammenleben ein. Als Oberbürgermeister wird Wolfgang 
Britzl Initiativen starten, die bisher ausgegrenzte Bürger besser eingliedern sollen. Mit diesen 
Initiativen soll ermöglicht werden Jugendlichen, ihre Vorstellungen von Zusammenleben zu 
ermöglichen, körperlich behinderte Menschen und gesunde Menschen zusammen zu führen, 
aber auch Leuten in Armut durch z.B. einen Sozialpass die Teilnahme an städtischen und 
kulturellen Angeboten zu ermöglichen.
 
Wolfgang Britzl ist der einzige Kandidat mit diesen neuartigen Ansätzen. Ihn zu wählen 
bedeutet der Demokratie, Nachbarn und den Menschen der Stadt, auch wenn sie 
anders denken und andere Ansätze haben, zu vertrauen. Aber auch Störer zuzulassen, 
egal aus welchem politischen Lager sie kommen. Ziel ist es, politische Debatten in 
die Öffentlichkeit zu tragen: Denn dort gehören sie hin. Wolfgang Britzl ist hierfür 
geeignet, da er sich selbst als Netzwerker versteht und auch mit den verschiedensten 
Gruppen Gespräche führen kann. Als politischer wie geographischer Außenseiter hat 
er nicht das Problem, einem "Lager" von vornherein anzugehören und kann deshalb 



unvoreingenommen als Moderator die Aufgaben eines modernen Oberbürgermeisters 
erfüllen.
 
 
* Quelle Wikipedia: “Saul David Alinsky (* 30. Januar 1909 in Chicago, Illinois, USA; † 12. Juni 1972 
in Carmel, Kalifornien, USA) war ein US-amerikanischer Bürgerrechtler, Wegbereiter des Community 
Organizing und Gründer der Industrial Areas Foundation.”
 
**Quelle Wikipedia: “Leuchtturmprojekt wird ein vorbildliches Vorhaben genannt, das neben dem 
eigentlichen Zweck auch eine Signalwirkung für zahlreiche Folgevorhaben haben soll. Neben dem Erfolg 
ist daher auch ein großer Bekanntheitsgrad beabsichtigt.”
Als Beispiele für Bad Reichenhall seien hier die Rupertustherme oder die Sporthalle genannt.
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