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PRESSEINFORMATION 

Donnerstag, 11. Februar 2016 

 

Sehr geehrte Medienvertreter_innen! 
 

NEOS stimmen Voranschlag zu  

Vertrauensvorschuss trotz Budget-Trick 

 

„Wir NEOS werden dem Voranschlag für die Jahre 2016/2017 zustimmen.“ kündigt NEOS-Gemeinderat 
Markus Hufnagl an. „Es ist ein sehr kleiner erster Schritt in die richtige Richtung, aber da muss noch viel 
mehr kommen." fügt Hufnagl hinzu.  
 
Die FPÖ möchte mit dem Begriff des „ausgeglichenen ordentlichen Haushaltes“ werben. Wir NEOS 
halten ausdrücklich fest, dass dies nur durch einen Trick erreicht wird: Die 7,3 Mio. Euro Erlös für den 
Verkauf der Sportplätze FC Wels und (Wirt) Am Berg werden nicht wie vorgesehen für die Tilgung des 
Darlehens, welches zur Errichtung des Sportzentrums Wimpassing aufgenommen wurde, herangezogen, 
sondern zur Deckung der Haushaltslücke im Ordentlichen Haushalt verwendet. Ohne diesen, rechtlich 
noch zu prüfenden, Budget-Trick beträgt das Minus im Jahr 2016 1,6 Mio. Euro und im Jahr 2017 sogar 
5,7 Mio. Euro. Die Maastricht-Ziele werden, wie in den letzten Jahren üblich, massiv verfehlt. 
 
Zusätzlich müssen für das laufende Jahr 8,2 Mio. Euro und für das Jahr 2017 weitere 3,3 Mio. Euro neue 
Schulden aufgenommen werden. Der Schuldendienst und die Pro-Kopf-Verschuldung steigen weiter an.   
 
"Es sind jedoch Einsparungsbemühungen erkennbar. So werden zumindest die massiven Steigerungen 
bei den Personalkosten eingebremst, und es wird bei den Förderungen gespart. Auch der 
außerordentliche Haushalt sieht für 2017 besser aus.“ analysiert Hufnagl.  
 
Der ehemalige Finanzreferent der SPÖ hat – natürlich immer mit Unterstützung der damals im 
Gemeinderat vertretenen Parteien – eine schwierige Situation hinterlassen, welche man nicht im ersten 
Budget der neuen Legislaturperiode bereinigen kann. Dies von Dr. Rabl zu verlangen wäre nicht fair. Wir 
sehen unsere Zustimmung somit auch als großen Vertrauensvorschuss an den neuen Finanzreferenten.  
 
Die FPÖ/ÖVP-Regierung hat nun eineinhalb Jahre Zeit eine Aufgabenevaluierung durchzuführen und 
festzulegen, welche Kernaufgaben die Stadt eigentlich erfüllen soll und sich leisten kann. Darauf  
aufbauend muss zügig eine Strukturreform in der Verwaltung durchgeführt werden. Ziel muss es sein, 
durch eine Verschlankung sowie Konzentration auf das Wesentliche die ausufernden laufenden Kosten 
der Stadt wieder einzufangen, und auf diesem Weg die Finanzen zu sanieren. NEOS wird dazu 
konstruktive Vorschläge beisteuern. 
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„Diese 1,5 Jahre sind ein mehr als realistischer Zeitraum um Reformen auf den Weg zu bringen. Im 
nächsten Doppelbudget müssen dann die Ergebnisse in Zahlen sichtbar sein. Daran werden wir die 
Stadtregierung messen.“ sagt Markus Hufnagl.  
 
Rückfragen & Kontakt: 
Markus.Hufnagl@neos.eu 
 


