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Wir treten an, um der Verantwortungslosigkeit ein Ende 
zu setzen und Wels zu erneuern. Konkret, mit Arbeit, mit 
Wissen, mit Leidenschaft. Wir lieben Wels!  

 
Unsere Vision 
Vom Dorf zum urbanen Herz von Oberösterreich! Wels, eine moderne Stadt mit weltoffenen Bewohnern, 
kraftvoller Wirtschaft und lebendiger Kultur. Wir geben Wels wieder eine Identität, denn Wels hat eine 
Zukunftsvision und ein Selbstbild verdient.  Daraus leiten wir kurz- mittel- und langfristige Ziele ab.  
 

Unser Geld 
Wir werden die Welser Finanzen wieder in Ordnung bringen. Wels hat ein Ausgabenproblem! Schulden zu 
machen, die wir den nächsten Generationen vererben, muss aufhören! 
 
Unsere Entscheidung 
Wir wollen nicht mehr dabei zuschauen, wie über die Köpfe der Welser_innen hinweg wichtige 
Entscheidungen getroffen werden. Unerlässliche Bestandteile der neuen Art von Politik sind Transparenz, 
Information und Teilhabe. Wir fördern einen Paradigmenwechsel hin zu einer politischen Kultur, die die 
Bürger_innen als Teilnehmer und Entscheider mit ins Boot holt - eine neue Mitmach-Kultur für Wels.  
 
Unser Wirken 
Wir wirken indem wir die Zusammenarbeit der Parteien fördern und den Stillstand beenden. Wir werden 
die sachlich besten Lösungen befürworten und dabei über die nächste Wahl, als auch über die 
Stadtgrenzen hinaus denken. Wels ist der Friedhof der nicht umgesetzten Masterkonzepte. Wir bringen 
Umsetzungskompetenz in die Stadt. 
 
Unsere Verantwortung 
Wir werden auf keinen Fall auf die Menschen vergessen, welche nicht ausreichend für sich selbst sorgen 
können. Wir fördern wir das Zusammentreffen und in Beziehung treten von Menschen aktiv. Dies hat 
positive Auswirkungen auf die Stabilität der Gesellschaft, das gegenseitige Verständnis, auf den Umgang 
mit Minderheiten und sozial Schwachen und erhöht die Lebensqualität jedes Bürgers, jeder Bürgerin.  
 
Unsere Zukunft 
Unsere Zukunft sind unsere Kinder und Jugendlichen. In vielen Gemeinden gibt es bereits einen 
Jugendgemeinderat. Wir etablieren so etwas auch in Wels, um aus unserer Stadt einen Ort zu machen, an 
dem sich junge Menschen wohlfühlen. 
 
Unser Antrieb 
NEOS treibt an. Man darf die Zukunft nicht untätig erwarten, sondern muss sich ihr stellen. Die 
Gesellschaft befindet sich im Wandel - so schnell wie nie zuvor. Neue Denkansätze und Lösungen sind 
notwendig. Für das Wohnen, die Wirtschaft, die Pensionen, für soziale Fragen  und für die Verwaltung. Bei 
NEOS werden Antworten erarbeitet. Gründlich und ohne Scheuklappen. Von Bürgerinnen und Bürgern, 
die politisch aktiv geworden sind. Reformen statt Blockade, Erneuerung statt Stillstand, Tatkraft statt 
Kleinmut. Dafür steht NEOS.  


