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JUNOS PLÄNE FÜR 
EIN NEUES 
WELSPOSITIONSPAPIER 
EINE STIMME FÜR DIE JUGEND 
 

Liebe Welser Jugend,  

habt Ihr Euch auch schon mal gefragt warum Wels für Jugendliche nicht attraktiver ist? 

Weitere Fragen die wir haben: 

 Warum gibt es keine Festivals? 

 Warum gibt es keine Konzerte à la ACDC mehr? 

 Wo sind in Wels Partylocations? 

 Warum so wenig coole Lokale? 

 Warum wurde das Soundtheater (ersatzlos) zugesperrt? 

 Was ist mit Straßenfeste? 

 Wieso werden die öffentlichen Verkehrsmittel nicht verbessert? 

 Warum gibt es bei den Schulen kaum Parkplätze? 

 Wie kann man die Freizeitanlagen attraktiveren? 

Auch die Jungen in Wels brauchen was NEOS! Die ausgestorbene Innenstadt, die stillgelegte 

Freizeitanlage und die verkommenen Jugendzentren machen Wels für Jugendliche alles andere als 

attraktiv. Das Welser Team der Junos (junge NEOS) kümmert sich um die Anliegen der Jungen und 

arbeitet daran, aus unserer Stadt wieder einen Ort zu machen, an dem sich junge Menschen 

wohlfühlen. Auch Studenten sollen Wels einladend finden. Alle sind eingeladen, sich zu engagieren 

und einzubringen. Sorgen wir gemeinsam für ein junges, dynamisches und frisches Wels!  

Wir lieben Wels! 
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Politische Partizipation erhöhen 
Fast alle Entscheidungen im Gemeinderat betreffen die Jungen in unserer 
Stadt. Gleichzeitig wird von „Alten“ entschieden. So kann das nicht weiter 
gehen. Auch die Jungen müssen Rechte haben und vor allem gehört 
werden. Dazu ist es notwendig eine rechtlich verankerte Form der Teilhabe 
für junge Menschen zu etablieren.   

Unsere Forderungen im Detail: 

 In Wels soll es einen echten Jugendgemeinderat geben. Wir verstehen darunter eine 

Person, die wie alle anderen Gemeinderäte stimmberechtigt ist. Diese Person soll aus einer 

Menge von 25 Jugendlichen zwischen 14 und 30 Jahren gewählt werden. Diese Menge ist 

das Jugendparlament (siehe Schweizer Vorbild).  Die Mitglieder des Jugendparlaments 

werden – ähnlich dem Vorarlberger Bürgerräte-Systems – zufällig ausgewählt.  

 Um junge Menschen mehr einzubinden soll die Nutzung von Online-

Informationsangeboten bereitgestellt werden und somit die Welser Jugendlichen in diese 

Prozesse eingebunden werden 

 Es soll eine Informationsdatenbank aller Welser Jugendorganisationen  geschaffen 

werden, damit Jugendliche schnell und einfach über diese informieren können 

 

 

(Quelle: http://www.jugendparlamente.ch/ueber-jugendparlamente/was-ist-ein-jugendparlament/) 
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Generationsgerechtigkeit herstellen 
Seit Jahren werden Schulden gemacht. Inzwischen stehen wir bei fast 70 
Mio. EUR und ähnlich viel Haftungen. Bei einem Haushalt von 203 Mio. EUR 
und hohen Fixkosten kann man sich ausrechnen, dass diese Schulden nicht 
kurzfristig zurückzuzahlen sind. Dennoch werden weiterhin neue 
Verbindlichkeiten aufgenommen. Alles auf den Schultern der nächsten 
Generationen.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Die ausufernden Schulden der Stadt sollen schrittweise abgebaut werden, um die junge 

Generation nicht weiter zu belasten. 

 Einführung eines Generationschecks für alle Welser Gesetze und Verordnungen, um die 

Auswirkungen auf zukünftige Generationen offenzulegen. 

 

Arbeitsmarkt für junge Menschen fördern 
Ein großes Problem ist die Jugendarbeitslosigkeit. Auch wir Junge haben 
ein Recht auf Arbeit und Wohlstand. An der Bildung sparen ist falsch weil 
es langfristig viel mehr kostet.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Alle Praktika der Stadt Wels sollen ausgeschrieben, nach transparenten Kriterien vergeben 

und gerecht bezahlt werden. 

 Eine Lehrstellenoffensive ist notwendig, um dem derzeitigen Angebotsrückgang 

entgegenzuwirken; die Ausbildung in der Berufsschule soll durch die Einführung eines 

modularen Systems flexibler und unternehmerfreundlicher gestaltet werden. 

 Die Anerkennung neuer Lehrberufe muss erleichtert werden. 

 Senkung der Lohnnebenkosten für Lehrlinge durch den Entfall der Kommunalsteuer, des 

Dienstgeberbeitrags, sowie der Arbeitslosen- und Krankenversicherung im dritten Jahr. 

 Die Gebühren für die Meisterprüfung sollen auch nachgelagert bezahlbar sein. 

 Die Stadt Wels soll Lehre mit Matura stärker forcieren; Oberstufenmodelle mit 

Berufsabschluss und Matura müssen ausgebaut werden. 
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Zusammenleben verbessern  
Wir Jugendliche sind in einer vernetzten Welt aufgewachsen. Wir sehen 
andere Kulturen und andere Sprachen als Bereicherung und Chance an. 
Eine Gesellschaft braucht Freiräume um sich zu entwickeln. Wir stehen für 
das Zusammentreffen und in Beziehung treten von Menschen und sehen 
darin die Möglichkeit Spannungen abzubauen und die Gemeinschaft zu 
fördern.  

Unsere Forderungen im Detail: 

 Ein flächendeckender und regelmäßiger Einsatz von Schulsozialarbeitenden und 

Schulpsycholog_innen ist notwendig, um individuelle Betreuung zu gewährleisten. 

 Das Potenzial von Mehrsprachigkeit muss verstärkt erkannt und durch muttersprachlichen 

Unterricht direkt an den Welser Schulen gefördert werden. 

 Der Ausbau von Jugendzentren zu jungen Kulturzentren bietet mehr Freiräume für Junge 

und Kreative und belebt damit Jugendzentren als Ort der Begegnung.  

 Mentoren-Programme im Bereich der Jugendkultur sollen frühzeitig mittels Role Models 

aus unterschiedlichen Jugendszenen Kompetenzen wie Teamgeist, vernetztes Denken und 

Eigeninitiative für das spätere Leben vermitteln. 

 Verstärkung von gewaltpräventiven Maßnahmen durch Workshops an Pflichtschulen, 

spezifisch geschulte Streetworker und soziokulturelle Zentren. 

 Nach deutschem Vorbild soll ein ganzheitliches Integrationscoaching gefördert werden, 

das den Fokus auf Jugendliche mit Migrationshintergrund legt und vor allem beim 

Übergang von Schule zu Beruf behilflich sein soll. 

 Schaffung eines modularen Bildungsmoduls für junge Flüchtlinge, die erst mit 15 Jahren 

oder älter nach Österreich kommen, um diesen einen adäquaten und qualitativ 

hochwertigen Pflichtschulabschluss zu ermöglichen. 
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Freiraum und Freizeitangebot schaffen 
Wir jugendliche können einen Beitrag leisten Wels zu einer modernen, 
urbanen Stadt zu entwickeln. Bürokratie, Unverständnis und die fehlende 
Lobby verhindern dieses. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Die überhöhten Förderungen parteipolitischer Jugendorganisationen sollen gesenkt 

werden und gesetzlich geregelt werden; im Gegenzug sollen unbürokratische 

Projektförderungen für Eigeninitiative von Jugendlichen ausgebaut werden. 

 Zukünftige Stadtplanung soll den Interessen von Jugendlichen gerecht werden: 

o Das Welser Messegelände, das viel Fläche bietet und die meiste Zeit des Jahres leer 

steht, als Open-Air Veranstaltungsort verwenden und somit das 

Veranstaltungsangebot in Wels erhöhen.  

o Durch Ideenwettbewerbe zu urbanen Freiräumen sollten diese Personengruppen 

auch in den Planungsprozess eingebunden werden. 

o Verstärktes Freizeit- und Sportangebot spezifisch für Mädchen, die im öffentlichen 

Raum unterrepräsentiert sind, auch die mobile Jugendarbeit und Jugendzentren 

sollen vermehrt Angebot schaffen, das junge Frauen anspricht. 

o Wels benötigt mehr Bewegungsfreiraum für junge Menschen; zusätzlich zum Bau 

von städtischen Anlagen- wie Sportkäfigen oder Sportgeräten in Parks – sollten 

Sporthallen in städtischen Schulen außerhalb der Unterrichtszeit vermehrt für die 

Allgemeinheit geöffnet werden. 

o Spielverbote in Parks, freien Plätzen und Wohnanlagen der Stadt sollen kritisch auf 

deren Notwendigkeit überprüft werden; junge Menschen sollen sich grundsätzlich 

frei bewegen können, solange die Lärmbelästigung nicht allzu groß wird. 

o Wir fordern den Ausbau von W-LAN an öffentlichen Plätzen, Parks und in allen 

öffentlichen Verkehrsmitteln; dadurch würden öffentliche Orte für junge Menschen 

an Attraktivität gewinnen. 

o Neben traditionellen Sportarten müssen auch neue und urbane Formen der 

sportlichen Betätigung ernst genommen und gegebenenfalls gefördert werden. 

o Für städtische Sport-, Kultur-, und Freizeitmöglichkeiten sollten 

Studierendentickets stärker forciert werden; insbesondere bei Einrichtungen mit 

Pensionist_innenpreisen müssen auch Studierendenpreise eingeführt werden, um 

die junge Generation nicht zu benachteiligen. 



   
 

Seite: 6  Version 1.0. August 2015 

 

Wohnsituation für junge Menschen verbessern 
Wohnen ist für junge Menschen sehr teuer geworden. Genau die Jungen, die 
sich Ihre Zukunft aufbauen wollen, werden übergebührlich belastet. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Gemeindebauwohnungen sollen verstärkt als Studierendenwohnungen und auch für 

Wohngemeinschaften zur Verfügung gestellt werden, um Wels als Studentenstadt 

attraktiver zu machen. 

 Maklerprovisionen sind nach dem Verursacherprinzip von der Auftrag gebenden Person zu 

tragen. 

 Die Wohnbeihilfe ist so zu gestalten, dass sie Studierende nicht benachteiligt; das 

Mindesteinkommen kann beispielsweise häufig nicht nachgewiesen werden und sollte 

daher als Anforderung gestrichen 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. 

 

 

 

 


