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PLÄNE FÜR 
EIN NEUES WELS 
POSITIONSPAPIER 
ÄLTER WERDEN, JUNG 
BLEIBEN 

 

Liebe Welser_innen,  

haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum ältere Menschen nicht länger in ihren 4 Wänden 

bleiben können?  

 

Weitere Fragen die Sie sich eventuell stellen: 

• Warum gibt es keine Alters-WG‘s? 

• Warum dürfen (aus finanziellen Gründen) Pensionisten nicht arbeiten? 

• Warum wird soziales Engagement nicht gefördert? 

 

Diese und andere Fragen, sowie die innovativen Konzepte von NEOS Wels zur Behebung der 

Missstände und zur Verbesserung der Lebenssituation in Wels, finden Sie in unserem 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 dem Wohl der Menschen in unserer 

Stadt dienlich ist. 

 

Wir lieben Wels! 
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Unsere Haltung 
Ältere Menschen sind vielseitig interessiert, gesundheitsbewusst, sportlich, vor allem aber reich an 

Erfahrungen und: Sie verdienen Dank und Respekt. 

 

Sie haben einerseits als Nachkriegsgeneration (Wirtschaftswundergeneration 60+) unter teils 

großen Entbehrungen wesentlich zu unserer Prosperität und unserem Wohlfahrtsstaat beigetragen, 

andererseits als Baby Boomer (50-60) einen reichen Erfahrungsschatz in einer sich rapide 

verändernden Welt angesammelt (68-er Generation, Umweltbewegungen, Ölkrise, 

Globalisierungsbeginn). 

 

NEOS möchte ihr Wissen, ihren Überblick, ihre Erfahrungen und Erinnerungen an die 

Entwicklungsphasen der Stadt und das politische Geschehen erhalten und weitergeben. 

Diese Menschen müssen in die weitere positive Entwicklung unserer Gesellschaft und unserer Stadt 

mit einbezogen werden. Sie dürfen nicht unsichtbar und ungehört bleiben. 

Die Herausforderung 
Ungefähr 20% der Welser Bevölkerung sind älter als 60 Jahre und fast immer noch sehr aktiv. Hier 

gibt es viele Fähigkeiten, großes Wissen und die Bereitschaft aktiv zu sein. Das ist ein großes 

Potential, auch im wirtschaftlichen Sinn. Dieses Potential muss genützt werden. Die Bedürfnisse 

dieser Bevölkerungsgruppe müssen von der Politik ernst genommen werden. 

 

Dieser Altersgruppe sind sinnvolle Pensionssysteme und Generationen übergreifende Politik ein 

Anliegen, daher muss man sie auch in Entscheidungsprozesse einbinden. Den Menschen über 60 

liegen die Zukunftschancen der Jugend oft mehr am Herzen, als andere Generationen glauben.   

 

Die derzeitige politische Diskussion um „Generationenungerechtigkeit” führt dazu, dass sich die 

Älteren als unberechtigte Profiteure angeprangert empfinden. Wobei sie sich dagegen nur schwer 

zur Wehr setzen können. Sie haben ihren Beitrag geleistet. 

 

Allerdings belasten unverantwortliche Luxuspensionen einiger Privilegierter das Budget und 

das Generationenverhältnis. Dies ist doppelt schädlich, denn einerseits entsteht der Eindruck, dass 

es sich Teile der älteren Generation im öffentlichen und halböffentlichen Bereich „gerichtet“ haben, 

andererseits fehlt das Geld, um jenen Pensionisten die am Existenzminimum leben, einen dem 

Lebensstandard unsere Gesellschaft entsprechenden  Lebensabend zu ermöglichen. 
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Es muss mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass jede Generation das gleiche Recht auf 

gutes Zusammenleben hat. Den Älteren muss man die Teilhabe und Verantwortung für ein gutes 

Zusammenleben ermöglichen und aktiver vermitteln.  

Maßnahmen 
 

Arbeiten 

Es gibt neue Regelungen, die es Menschen über 55 möglich machen sinnvoll und ihren Fähigkeiten 

entsprechend zu arbeiten. Damit fallen sie nicht der Allgemeinheit zur Last. Viele davon bedürfen 

keiner neuen gesetzlichen Regelung, sondern können im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer eingeführt werden. Die Stadt Wels geht, als Beispielgeber für die lokale Wirtschaft, mit 

entsprechenden Ideen und Regelungen, in den von ihr kontrollierten oder unterstützten Betrieben, 

voran.  

 

Dafür erhält die Stadt vom AMS, für eine bestimmte Zeit, adäquate Zahlungen. Da sie durch ihre 

beispielhaften Regelungen die Arbeitslosigkeit von Menschen verhindert und damit dem AMS 

Kosten erspart.  

 

Die Generationen 55+ bekommt eine faire Chance am Arbeitsleben teilzunehmen. Sie bringen ihr 

Wissen und ihre Erfahrung ein und nehmen dadurch der Jugend keine Arbeitsplätze weg, sondern 

schaffen einen Mehrwert für die Gesellschaft. Durch Änderung im Arbeits- und Sozialrecht hat die 

Generation 55+ eine adäquate Beschäftigungsmöglichkeit bekommen. So wie wir uns bemühen, 

dies auch für die Jugend zu gewährleisten.  

 

Übergang in den Ruhestand 

Schaffung von Alternativmodellen mit langsamer Reduktion des Gehalts und der Leistung bzw. der 

regelmäßigen Arbeitszeit mit insgesamt verlängertem Arbeitszeitraum (etwa bis 72 Jahre): 

Finanzierung durch Überschneidung von Gehalt und Pension (Stufenmodell). Der Vorteil für 

Arbeitgeber liegt in der Möglichkeit das Wissen älterer Arbeitnehmer_innen länger auszuschöpfen 

und bei Kostenneutralität gleichzeitig junge Mitarbeiter_innen einzustellen. Der Vorteil der 
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Arbeitnehmer_innen ist ein langsames in die Pension hineingleiten (ohne abruptem 

Einkommensverlust, Pensionsschock, etc.). 

 

Einbindung in die Gesellschaft 

Menschen in der Pension werden mehr in gesellschaftliche Aufgaben eingebunden und können 

dadurch am aktiven Leben der Gesellschaft teilhaben. Sie fühlen sich wertvoll und gebraucht, die 

Gesellschaft profitiert davon und ist sich dessen bewusst. 

  

Sie bringen sich in vielen Bereichen ein: in Schulen im Rahmen eines praxisnahen Unterrichts, in 

Freizeitclubs, Beratungsjobs, als Vertrauenspersonen, Begleitpersonen, 

Nachmittagsbetreuer_innen und auf Spielplätzen. Es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, die 

diese Aktivitäten ermöglichen. 

  

Menschen im höheren Lebensalter werden von den Jüngeren respektiert und gegenseitiges 

Verständnis wird gefördert. Alternative und generationsübergreifende Wohnformen sind ohne 

große bürokratische Hürden und Auflagen entstanden und entlasten damit die Familien.  

 

Nachbarschaftsprojekte (wie social-street-Projekte oder Stadtteil-Projekte) sorgen für regen 

Austausch von Alt und Jung. Die Pflegemöglichkeiten sind soweit weiterentwickelt, dass die Älteren 

(vor allem Frauen) sich nach der Kindererziehung nicht der nächsten Betreuungsaufgabe zuwenden 

müssen. 

 

Schulen und Kindergärten öffnen ihre Tore für Ältere zum Mitmachen: die Stadt entwickelt hierzu 

Modelle, lässt den Schulen Autonomie und Gestaltungsspielraum, fördert Privatinitiativen und ist 

Ermöglicher statt Verhinderer von sozialem Engagement. 

 

Schulen können selbst über die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung (auch von Älteren) 

entscheiden und haben dafür Budgethoheit. Damit wird die Selbstverantwortung gestärkt. 

 

Die Stadt richtet einen Leihoma/Leihopa-Dienst bzw. eine Börse ein. Die Leihoma/der Leihopa 

kommt stundenweise zu Familien und betreut die Kinder in der gewohnten Umgebung. Durch 

Spielen, Lachen und gemeinsames Tun entsteht eine enge Beziehung. 

 



   

 

Seite: 5  Version 4.0. Juni 2015 

Das Leben lebt sich leichter – und das gilt für Menschen jedes Alters.  

 

Wohnen in Senioren WG‘s 

Wohnen im Alter: Günstig und vernetzt, barrierefrei und aktiv. Gegen Vereinsamung im Alter und 

Pflegenotstand helfen Senior_innen WG`s in Form von Hausgemeinschaften oder im betreuten 

Wohnen, ergänzt durch ein breites Angebot an Dienstleistungen im Haus oder innerhalb kurzer 

Distanzen. Privat organisiert gibt es diese bereits in Wels. Allerdings viel zu wenige. Unseren 

Schätzungen nach existiert ein Bedarf von 300 Wohneinheiten. 

„Sich einsam zu fühlen, Sorgen und Freude mit niemandem spontan teilen zu können, all das 

belastet viele Seniorinnen und Senioren. Wer nicht alleine leben möchte, dem bietet die Senioren-

WG eine Alternative zum einsamen Leben daheim oder zum Pensionistenheim. Voraussetzungen 

für eine funktionierende Wohngemeinschaft sind Menschen mit ähnlichen Interessen und eine 

geeignete Wohnung oder ein Haus, die oder das neben Einzelzimmern und mehreren Bädern auch 

eine große Gemeinschaftsküche bzw. ein großes Gemeinschaftswohnzimmer bietet. Ein Vorteil 

dieses Modells ist, dass das Wohnen und Leben in der Gruppe eine besonders kostengünstige Form 

darstellt, den Lebensabend zu verbringen. 

Im Wechsel kocht mal die/der eine, die/der andere wäscht, und eine Dritte/ein Dritter kümmert 

sich um den Garten. Die Möglichkeit zum Gespräch, zu geselligen Abenden und gemeinsamen 

Ausflügen ergibt sich wie von selbst. Es gibt keine Zwänge, die das Leben in einem Seniorenheim 

mit sich bringt, dafür die Freiheit, in einer kleinen Gruppe Entscheidungen zu treffen oder sich 

auch einmal auf sein Zimmer zurückzuziehen.“ 

(https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/wohngemeinschaften.html) 

In unserer alternden Gesellschaft mit dem drohenden Pflegenotstand sind Lösungen zu finden, 

damit ältere Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können. Dies wird 

durch eine Erweiterung der Förderung des Sanierungsbonus für Senior_innen zur Adaptierung von 

Bad, Eingangsbereichen etc. erleichtert.  

 

Wohnen zuhause 

Auch mobile Lösungen um möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu können, müssen 

ausgebaut werden. Vor einigen Jahren hat dies bereits der Rechnungshof kritisiert und festgestellt, 

dass durch mobile Altersbetreuung und Wohnen in den eigenen vier Wänden (anstatt Heimplätze) 
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jährlich Millionen eingespart werden könnten. Mobile Dienste müssen 24 Stunden verfügbar sein 

und müssen von der mobilen Essensversorgung, mobilen Hauskrankenpflege bis zur 

Reinigungshilfe oder Kurzzeitpflege reichen. 

Die mobile Kurzzeitpflege ist NEOS ein besonderes Anliegen. Dadurch können pflegende Angehörige 

zeitweise entlastet werden.  

Projekt „65 PLUS“ unterstützt Senior_innen beim Wohnungsumzug von einer großen in eine 

kleinere Wohneinheit: Nach dem Auszug der Kinder wird der vorhandene Wohnraum nicht mehr voll 

genutzt, Miete, Strom, und Heizkosten bleiben aber. Größere Wohnungen werden dadurch frei für 

Familien. 

 

Treffs 

In jedem Stadtteil gibt es Pensionistentreffs (Aktiv-Treffs) wo sich ältere Menschen regelmäßig für 

Gespräche treffen können. So könnten Jugendtreffs vormittags dafür verwendet werden. Dies 

würde auch das gegenseitige Verständnis fördern. Oder es werden die Einrichtungen der VHS dafür 

genutzt.  

In diesen Treffs wird gemeinsam gewerkt (malen, Handarbeiten), geturnt (Gymnastik, Tanz, Yoga) 

um die Mobilität zu fördern, oder es werden Kaffee- oder Spielrunden abgehalten sowie Vorträge, 

Lesungen und Filme besucht bzw. angesehen um die geistige Fitness beizubehalten.  

 

Verkehr 

Durch gut ausgebaute, altersgerecht gestaltete, öffentliche Verkehrsmittel sollen ältere Menschen 

möglichst lang am öffentlichen Leben teilnehmen können. Die Stadt Wels unterhält einen Bus, 

welcher von älteren Menschen mit eingeschränkter Mobilität angefordert werden kann. Dieser Bus 

sammelt die Pensionisten und fährt sie direkt zu Veranstaltungen wie ins Theater oder zu Treffs bzw. 

macht Ausflüge. Oder er hilft ihnen öffentliche Orte (Innenstadt, Hallenbad, Friedhof, Krankenhaus, 

Behördenwege, Fitnesseinrichtungen etc.) leichter zu erreichen. Dazu könnte ein Fahrplan erstellt 

werden. 

Niedrige Bordsteine und Schwellen stellen keine Behinderungen für ältere Menschen dar. Damit die 

Mobilität und geistige Fitness gefördert werden ist das Angebot der VHS weiter auszubauen. Auch 

hier können die Personen wieder durch den Bus von und zu der Veranstaltung gebracht werden. 
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Aktivpass 60+ 

Der Aktivpass 60+ ist eine gute Idee. Die Leistungen müssen ausgebaut werden. Der Pass muss so 

attraktiv sein (z.B. durch den Anspruch auf den Bus oder Anspruch auf VHS-Kurse etc.), dass 

möglichst viele Menschen ihn in Anspruch nehmen. Dabei müssen die Leistungen nicht für alle gratis 

sein. Je nach Pension, Vermögen und Einschränkung der Mobilität kann ein Kostenbeitrag (von 10 

EUR bis 100 EUR pro Monat) eingehoben werden. Dies ist sozial gerecht. 

 

Unsere Forderungen im Detail: 

• Arbeiten in der Pension ermöglichen 

• Mobile Dienste weiter ausbauen 

• Seniorentreffs einrichten 

• Seniorenbus  

• Leihoma/Leihopa – Dienst 

• Nachbarschaftsprojekte 

• Schulen und Kindergärten öffnen 

• Senior_innen WG’s bzw. soziales Wohnen fördern 

• Projekt 65 plus  

• Aktivpass weiter ausbauen 

 

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. 

 

 
 

 


