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PRESSEINFORMATION 

Dienstag, 2. Februar 2016 

 

Sehr geehrte Medienvertreter_innen! 
 

NEOS stellen Antrag auf weniger Regen im April  

Ironie gegen Antrag von FPÖ und ÖVP 

 

„Wir NEOS überlegen bei der nächsten Gemeinderatssitzung zu beantragen, dass es im April in Wels 
weniger regnet", kündigt NEOS-Gemeinderat Markus Hufnagl an. Der ironisch gemeinte Antrag ist eine 
Reaktion auf die letzten Welser Gemeinderatssitzung. "Dort hat sich gezeigt, dass es bei 
Tagesordnungspunkten völlig unerheblich ist, ob sie durch die Stadt umsetzbar sind oder nicht." 
 
Hufnagl bezieht sich auf einen gemeinsame Dringlichkeitsantrag von FPÖ und ÖVP, in dem es heißt: „Die 
Stadt Wels spricht sich ausdrücklich gegen die Errichtung eines Großquartiers für die Unterbringung von 
Flüchtlingen im Stadtgebiet von Wels aus“.   
 
"In Wirklichkeit sprechen sich diese beiden Parteien nicht gegen ein Großquartier aus, sondern sind 
gegen die Unterbringung jeglicher Flüchtlinge in Wels", stellt Hufnagl fest. "Denn wenn man nur gegen 
die Massenunterkunft wäre, hätte man als Stadtregierung bei den Gesprächen mit dem Ministerium 
Alternativen aufgezeigt. Gegen eine Massenunterkunft zu sein und keine Alternativvorschläge für 
kleinere Einheiten zu haben ist für eine Stadtregierung definitiv zu wenig. Gegen jegliche Unterbringung 
in Wels zu sein ist für NEOS jedoch Kirchturmdenken." 
 
"Wir werden in Wels das Asylthema leider nicht lösen können - das ist Aufgabe der Bundesregierung und 
der Europäischen Union", argumentiert der NEOS-Gemeinderat. "Wir können nur mithelfen, die aktuelle 
Notlage zu lindern. Das Floriani-Prinzip hilft uns dabei nicht weiter." 
  
NEOS hat gegen den Antrag der FPÖ/ÖVP gestimmt. "Wir NEOS lehnen solche Resolutionen ab, da sie 
keinerlei Wirkung entfalten und nur dazu dienen, politisches Kleingeld zu machen", erläutert Hufnagl. 
"Die Bundesregierung wird nicht auf ihr Durchgriffsrecht verzichten, nur weil Wels eine Resolution 
verfasst.“ Besonders enttäuscht hat Hufnagl die ÖVP, die gerade immer wieder betont hat, eine 
sachliche und faktenbasierte Politik machen zu wollen.  
 
"Dass etwas gegen den Ansturm von Asylwerbern gemacht werden muss ist klar", so Hufnagl 
grundsätzlich. "Generell muss zwischen Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen unterschieden 
werden. Für Wirtschaftsflüchtlinge haben wir im Moment keinen Platz in Österreich. Das Problem der 
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Kriegsflüchtlinge wird Österreich nur gemeinsam mit der EU lösen können.  Matthias Strolz hat vor zwei 
Wochen einen 5-Punkte-Plan zur Lösung der Krise vorgelegt. Wir fordern ein Schengen 2.0, damit ein 
effektives Management der Außengrenze hergestellt werden kann. Wir fordern gemeinsame 
Asylverfahren statt Dublin II und somit gerechte Aufteilung – auch von finanziellen Belastungen. Wir 
fordern Schnellverfahren für subsidiären Schutz und wir fordern mehr Rückführungsabkommen. Nur ein 
Europa der Entschlossenen kann die Krise bewältigen. Eine kleinkarierte Diskussion, einen Aufstand der 
Zwerge zur Verhinderung der temporären Unterbringung von Kriegsflüchtlingen brauchen wir dazu auf 
keinen Fall." 
 
"Die FPÖ/ÖVP – Koalition bestand in der Debatte darauf, dass es sich bei diesem Antrag um keine 
Resolution handelt. Die Frage ist,  was dann eigentlich mit den Stimmen dieser beiden Parteien effektiv 
beschlossen wurde? Keine Resolution, kein umsetzbarer Beschluss – was dann?", fragt der NEOS-
Gemeinderat.  
 
Rückfragen & Kontakt: 
Markus.Hufnagl@neos.eu 
 


