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PLÄNE FÜR 
EIN NEUES WELS 
POSITIONSPAPIER 
BÜRGERMITBESTIMMUNG, 
VERWALTUNG und TRANSPARENZ 
Liebe Welser_innen,  

haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum in unserer Stadt so viele falsche 

Investitionsentscheidungen getroffen werden? Haben Sie sich auch schon mal gefragt ob man nicht 

an der einen oder anderen Stelle etwas einsparen könnte?  Fühlen Sie sich manchmal hilflos, 

wütend, übergangen und sind von der Stadtpolitik maßlos enttäuscht? 

 

Weitere Fragen die Sie sich eventuell stellen: 

 Warum gibt es so viele Politiker – kann man da nicht etwas einsparen? 

 Warum sind Entscheidungsprozesse so undurchsichtig? 

 Warum können die Bürger_innen nicht mehr und direkter mitbestimmen? 

 Woran leiden die Mitarbeiter in der Verwaltung? 

 Warum fühlt man sich als Bürger als Bittsteller statt als Auftraggeber? 

 Warum ist das Budget von Wels nicht für alle Bürger verständlich aufbereitet? 

 Wer bekommt Subventionen und warum? 

 

Diese und andere Fragen und welche innovativen Konzepte zur Behebung der Missstände und zur 

Verbesserung der Lebenssituation in Wels NEOS hat finden Sie in diesem Programm auf den 

folgenden Seiten. Gleich vorweg: Wir von NEOS sind angetreten eine neue Politik mit neuen Köpfen 

zu machen. Wir greifen auch heiße Eisen an wenn es zum Wohl der Menschen in unserer Stadt 

dienlich ist. 

 

Wir lieben Wels!  
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1 Bürgermitbestimmung 
Die Struktur unserer demokratischen Institutionen entstand zu einer Zeit, 
als Information mit der Postkutsche transportiert wurde. Moderne 
Kommunikationstechnik soll auch für die Entwicklung einer modernen 
Demokratie genutzt werden. Diese Technologie erlaubt es mehr denn je, 
dass die Bevölkerung direkten Einfluss auf politische Entscheidungen 
nimmt. 

Wir von NEOS wollen die verstaubten Ämter für die Ideen und Visionen der Bürger_innen öffnen. Wir 
wollen nicht mehr dabei zuschauen wie über die Köpfe der Menschen hinweg wichtige 
Entscheidungen getroffen werden. Unerlässliche Bestandteile dieser neuen Art von Politik sind 
Transparenz, Information und Teilhabe. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel hin zu einer 
politischen Kultur, die die Bürger_innen als Teilnehmer und Entscheider mit ins Boot holt. Wir 
wollen eine neue Mitmach-Kultur für Wels. 

Politik darf nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfinden. Bürger_innen dürfen nicht mehr 
vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Entscheidungen müssen transparent sein.  
Bürger_innenbeteiligung muss ein ernstgemeinter und verbindlicher Prozess werden – auch um die 
Kreativität der Welser_innen zu nutzen. Wir von NEOS haben Vertrauen in die 
Entscheidungskompetenz der Welser_innen.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Gemeinderatsitzungen sollen erst später beginnen, damit Berufstätige auch daran 

teilnehmen können (sowohl Gemeinderäte als auch Zuschauer).  Ausschusssitzungen sind 

an die Tagesränder zu verlegen. 

 Durch 1 % der wahlberechtigten Bürger_innen kann eine Volksabstimmung zu einem 

Thema der Gemeindepolitik verlangt werden. Das Ergebnis ist verbindlich, wenn sich 

mindestens 10 % der Wahlberechtigten daran beteiligt hat.  

 Bei öffentlichen Bauprojekten ab 5 Millionen Euro Gesamtkosten von verpflichtend 0,5 % 

der Bausumme für ein Bürgerbeteiligungsverfahren zur Verfügung zu stellen. Solche 

Partizipationsverfahren sind in anderen Städten bereits gängige Praxis und stellen sicher, 

dass die Bevölkerung richtig und ausreichend informiert wird und auch kritische Stimmen 

gehört und gewürdigt werden. Falschentscheidungen (z.B. Welios) wären uns dadurch 

vielleicht erspart geblieben. 

 Unabhängig davon: Bei Vorhaben, die schon aktuell oder zu einem späteren Zeitpunkt viele 

Menschen betreffen, einen hohen Symbolwert haben oder einen wesentlichen Eingriff in die 

Umwelt darstellen, muss es verpflichtende Bürger_innenbeteiligung geben (in Erweiterung 

Statut der Stadt Wels §70 Abs. 2). 
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 Bürgerhaushalt: Als ersten Schritt in Richtung direkte Demokratie sollten die Bürger aus 

einer Liste von Investitionsvorhaben auswählen können. Die „Erinnerungen zum Budget“, 

die es jetzt bereits gibt, sollen mit moderner Kommunikationstechnik zu einem echten 

Bürgervorschlagswesen ausgebaut werden (Vorbilder sind die Städte Potsdam und Köln). 

 Jede Gemeinderatsfraktion kann eine online-Volksbefragung zu Themen, die im 

Gemeinderat oder einem Ausschuss zum Beschluss anstehen, verlangen. Die Ergebnisse 

dienen als unverbindliche Entscheidungshilfe (bürgernah und schnell).   

 Wir verlangen einen Jugendgemeinderat für Wels.  

 
2 Verwaltung 
Grundsatz: Der Verwaltungsapparat ist für den Bürger da und nicht 
umgekehrt. Zur Steigerung von Effizienz und Einsparung von Kosten sollen 
sich Organisationsstrukturen im Magistrat an modernen, in der 
Privatwirtschaft gebräuchlichen Strukturen orientieren. 

NEOS tritt für eine schlanke, effiziente und gläserne Verwaltung ein. Diese ist vor allem auch 

nötig, da eine schlanke und effiziente öffentliche Verwaltung als ein bedeutender Standortfaktor für 

Betriebsansiedelungen angesehen ist. Vor allem aber ist die Qualität der Dienstleistung am / an 

der  Bürger_in wichtig. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Nur mehr 1 Vizebürgermeister statt 3. Die Zahl der Stadtsenatsmitglieder wird von 8 

auf 7 reduziert. Das Proporzsystem wird abgeschafft und der Stadtsenat muss vom 

Gemeinderat gewählt werden und kann vom Gemeinderat jederzeit abgesetzt werden (dann 

sitzen nur mehr Leute, die wirklich miteinander regieren wollen, in der Stadtregierung). Die 

Reduktion der Vizebürgermeister ist auch eine Kostenfrage: Ein Vizebürgermeister kostet ca. 

€ 30.000.- mehr im Jahr als ein Stadtrat. Wir fordern eine dementsprechende Änderung des 

Statutes.  

 Im Gegensatz zu den Landgemeinden (wie z.B. in Traun und in Leonding), müssen die Welser 

Gemeinderäte jede Ausschusssitzung selbst besuchen und können keine Stellvertreter 

entsenden. Den Zeitaufwand können sich Leute, die voll im Berufsleben stehen, nicht 

leisten. Die Folge ist eine negative Auslese. Wie in den Landgemeinden sollen 

„Ersatzgemeinderäte“ als Stellvertreter auftreten können. Kosten würde das den 

Steuerzahler weniger, denn die Sitzungsgelder (statt Fixgehalt) der großen Landgemeinden 
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sind viel niedriger als die derzeitigen Gemeinderatsgehälter. Auch dazu ist eine Änderung 

des Statutes notwendig. 

 Keine neuen Pragmatisierungen. Grundsätzlich soll der Wechsel vom Verwaltungsdienst 

in die Privatwirtschaft und umgekehrt gefördert werden, damit die Arbeitsweise effizienter 

wird bzw. voneinander gelernt wird.  

 Das Amtsblatt erscheint nur mehr einmal im Quartal und enthält nur mehr die amtlich 

notwendigen Mitteilungen. Es gibt keine redaktionellen Beiträge und keine Politikerbilder 

mehr. Wir machen uns stark für ein „politisches Abrüstungsübereinkommen“ zwischen 

den Stadtsenatsparteien, die Stadtsenatsmitgliede sollen Repräsentationsaufgaben auf 

das unbedingt Notwendige zu begrenzen und sich auf die Sacharbeit, für die sie eigentlich 

bezahlt werden, konzentrieren. Bürger_innen-einbindung statt Händeschütteln. 

 Moderne Betriebsorganisation auch am Magistrat: Mitarbeiter sollen nicht durch 

„Beförderung“ auf einen kleinen Chefposten (mitsamt Sekretärin) belohnt werden, sondern 

durch leistungsorientierte Bezahlung. In der Privatwirtschaft sind solche Fachkarrieren 

schon die Regel. Die Zahl der Führungspositionen (Bereiche und Abteilungen) soll reduziert 

werden. Reduktion der Dienststellen auf 24. 

 Ausgliederung der Seniorenheime in eine stadteigene GesmbH, wie es der OÖ 

Landesrechnungshof bereits 2005 empfohlen hat. Die Stadt spart dadurch 

Mehrwertsteuer und man verringert den politischen Einfluss. 

 Die bisher praktizierte Buchhaltung der Kameralistik wird durch eine moderne kommunale 

Rechnungslegung mitsamt Elementen der doppelten Buchführung (Doppik) ersetzt. 

Basis dafür sind die European Public Sector Accounting Standards mitsamt einer 

Finanzierungsrechnung, Ergebnisrechnung sowie Vermögensrechnung. Für die 

Konsolidierung von Unternehmensanteilen der Stadt Wels sind die Regelungen des UGB 

anzuwenden (Einbeziehung aller Unternehmen an denen die Stadt mehr als 50 % 

Beteiligung hält). 

 Einführung einer unabhängigen externen Instanz zur Prüfung der Rechnungsabschlüsse. 

 Behördenwege sind über den Computer und das Internet möglich. Genauso wie wir im 

Internet ein Paket nachverfolgen können und auch Bankgeschäfte mittlerweile problemlos 

von zu Hause aus möglich sind, muss auch Wels neue Wege gehen. Online-Akten und 

Anfragen-Tracking gewährleisten, dass jede_r Bürger_in problemlos über das Internet 

nachverfolgen kann, wo am Magistrat sein/ihr Akt gelandet ist, und wie lange er schon dort 

liegt. 
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 Statt immer und überall persönlich erscheinen zu müssen, sind Amtswege und 

Dokumentenausgabe auch über Webcams oder mittels Mobiltelefon online möglich. Die 

Möglichkeiten der Bürgerkarte sind auszubauen und zu bewerben.  

 

3 Transparenz 
Grundsatz: Die Magistratsjuristen sollen mit der verständlichen 
Aufbereitung von Information für die Bürger beschäftigt sein, statt nach 
Gründen für eine Geheimhaltung vor den Bürgern zu suchen! Wir haben ein 
Recht zu erfahren, was mit unseren Steuergeldern passiert. 

Transparenz ist ein zentraler Eckpfeiler der Demokratie und der Schlüssel für informierte 
Bürger_innen. Sie ist unverzichtbar für fundierte, politische Entscheidungen und muss mehr als nur 
ein Lippenbekenntnis in unserem politischen System werden. Transparenz ist hochwirksamer 
Wirkstoff gegen strukturelle Korruption und Missbrauch. Sie macht Verbesserungspotentiale 
sichtbar und führt zu Reformen. Transparenz, Informationsfreiheit und Medienfreiheit fördern 
öffentliche Kontrolle und eine Kultur gewachsenen Verwaltungsstrukturen zu hinterfragen und 
Verbesserungen zu initiieren. Transparent vorliegende Informationen sind der Treibstoff für 
Bürgerbeteiligung, Rechenschaftslegung und offene Kommunikation in unserem politischen 
System. Sie fördert Vertrauen! 

Das Amtsgeheimnis lässt die Bürger_innen als lästige Bittsteller erscheinen. Informationen sind 
schwierig und äußerst umständlich zu bekommen. Die Strategie ist „es darf ja nichts nach außen 
dringen“ und „wir klären das intern“ (vgl. Vorkommnisse Welldorado Wels). 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Alle Verträge der Stadt Wels mit Unternehmen sind öffentlich: Auch beim derzeitigen 

Amtsgeheimnis kann die Stadt Wels bei einer Auftragsvergabe (z.B. an Baufirmen) 

vereinbaren, dass alle Vertragsdetails online einsehbar sind.   

 Das Amtsgeheimnis soll durch ein Informationsfreiheitsgesetz ersetzt werden. Dazu ist 

eine Verfassungsänderung notwendig. Wels soll dazu eine Petition verfassen. 

 Offenlegung aller Subventionen: Im alljährlich veröffentlichten Budget fehlen genaue 

Angaben welcher Verein bzw. welche Firma aus welchen Grund Subventionen 

bekommt. In Zukunft sollen diese Daten im Tabellenformat aus dem Internet 

heruntergeladen werden können. Bei jeder Subvention muss der konkrete Nutzen für die 

Stadt Wels angegeben werden.  

 Gläserne Verwaltung: Langfristig soll die Datenstruktur auf den Computern in öffentliche 

und nicht-öffentliche Bereiche aufgeteilt werden. Nur persönliche Daten und 
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Parteienverfahren (z.B. am Meldeamt, Bauansuchen, Gewerbeverfahren) sind nicht-

öffentlich, auf alle übrigen Datenbestände kann jeder Gemeindebürger online zugreifen.  

 Die Protokolle von Gemeinderatsausschüssen und Stadtsenatssitzungen sollen 

öffentlich sein.  Ausschüsse sollten - mit Ausnahme begründeter Sonderfälle - auch 

öffentlich sein. 

 Einmal jährlich gibt der Bürgermeister im Gemeinderat einen Bericht, was mit den 

Gemeinderats-Anträgen geschehen ist, die vom Gemeinderat in einen Ausschuss verwiesen 

wurden. Im online zugänglichen Tracking-System soll der Bürger jederzeit nachsehen 

können, wie der Bearbeitungsstatus ist. Derzeit hat der Bürger das Gefühl, dass die Anträge 

„in der Versenkung“ verschwinden. 

 Die Finanzierung öffentlicher Projekte (z.B. Sportstätten, Schulen) soll übersichtlich 

und leicht lesbar offengelegt werden  (Zinsen, Tilgungsdauer und übrige Konditionen). 

 Bei Personalaufnahmen im Magistrat und bei der Besetzung von Aufsichtsräten 

stadteigener Betriebe soll größtmögliche Transparenz an den Tag gelegt werden. Auf die 

Privatsphäre der Bewerber muss Rücksicht genommen werden, alle übrigen Details wie Zahl 

der Bewerber, geforderte Qualifikation etc. sollen offengelegt werden. Posten dürfen nicht 

nach politischen Kriterien besetzt werden. 

 

UNSER ANSPRUCH: WIR VERÄNDERN WELS 
 Wir Bürger_innen holen uns unsere Stadt zurück. 

 Wir beenden den Stillstand. 

 Wir bringen neuen Stil und neue Formen in die Politik. 

 

 


