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PLÄNE FÜR 
EIN NEUES WELS 
POSITIONSPAPIER 
SICHERHEIT 
Liebe Welser_innen,  

haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum grundlegende Probleme des Zusammenlebens in 

Wels nicht gelöst werden?  

 

Weitere Fragen die Sie sich eventuell stellen: 

• Warum werden Symptome bekämpft und nicht Ursachen beseitigt? 

• Wieso wird den Bürger_innen eingeredet, dass nur die Einschränkung der persönlichen 

Freiheit durch Überwachung eine Lösung ist? 

• Warum werden von manchen Parteien nur Probleme kommuniziert aber keine Lösungen 

angeboten? 

Diese und andere Fragen und welche innovativen Konzepte zur Behebung der Missstände und zur 

Verbesserung der Lebenssituation in Wels NEOS hat finden Sie in diesem 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 zum Wohl der Menschen in unserer Stadt 

dienlich ist. 

 

Wir lieben Wels! 
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SICHERHEIT 
 
Wir lieben Freiheit und Eigenverantwortung. Jede und jeder in unserer 
Stadt soll das Recht haben, so zu leben, wie sie oder er es will. 
Eigenverantwortung heißt aber nicht Eigensinn und Egoismus. Der soziale 
Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft ist ein hohes Gut, das es zu 
stärken gibt. Dort, wo es notwendig ist, braucht es auch klare Regeln, die 
von allen einzuhalten sind. Zu Freiheitseinschränkungen sollte es generell 
nur dann kommen, wenn diese zielführend sind. 

Aber gerade in Sicherheitsfragen, die zwangsläufig mit einer Einschränkung der persönlichen 

Freiheit verbunden sind, fordern wir eine Entscheidungsfindung, die sich an den tatsächlichen 

Fakten und nicht an ideologischen Vorstellungen orientiert. Lösungen müssen mit dem Ziel 

ausgearbeitet werden, dass die objektiv erkannten Probleme auch nachhaltig verbessert werden. 

Wir lehnen rein kosmetische Maßnahmen ab.  

Auf Grund einer Umfrage zur öffentlichen Sicherheit im Frühjahr 2013 steht fest, dass sich ein großer 

Teil der Bevölkerung, nämlich 71 % der Welserinnen und Welser in unserer Stadt sicher fühlen. Bei 

dieser guten Ausgangslage lehnen wir eine Politik, die Probleme herbeiredet und Panik macht, um 

dadurch künstliche Anlässe für neue Freiheitsbeschränkungen zu schaffen, ab. 

Bürger_innen, die subjektiv eine schwierige Situation sehen, sind in Ihren Sorgen ernst zu nehmen. 

Die Beschäftigung mit der Sicherheit ist ein wichtiger Punkt für NEOS. 

Für das Sicherheitsbewusstsein ist die Frage der Polizeipräsenz von wesentlicher Bedeutung. Wir 

sind davon überzeugt, dass die Diskussion über mehr oder weniger Wachzimmer in den Stadtteilen 

am Kern des Problems vorbeigeht. Uns erscheint es wichtig, dass die Polizei zu Fuß und in 

Streifenwagen Präsenz zeigt und in Notfällen schnell vor Ort ist. 

Dagegen stehen wir der Stadtwache in der derzeitigen Form äußerst kritisch gegenüber. Es darf 

nicht übersehen werden, dass diese Institution praktisch keine Kompetenzen hat und somit nicht 

in der Lage ist einen wesentlichen Beitrag zu einer Steigerung der Sicherheit zu leisten. Die 

Überwachung von Hundebesitzern rechtfertigt die erheblichen Mittel, die hier aufgewendet werden, 

mit Sicherheit nicht.  

Das zweite Aufgabengebiet, nämlich die Überwachung von Bettlern, sollte dagegen generell 

überdacht werden. Wie noch näher dargestellt wird, handelt es sich hier um ein vor allem soziales 

Problem, das nicht mit ordnungspolitischen Maßnahmen gelöst werden kann.  
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Sinnvoller wäre es, die Mittel in soziale Einrichtungen wie Streetworking zu investieren. Dabei ist 

auch darauf zu achten, dass die sozialen Gruppen in den Betreuer_innen abgebildet werden, 

insbesondere auch, was die wesentlichen Migrantengruppen betrifft. 

Unsere Forderungen im Detail: 

• Orientierung an Fakten statt an Ideologien 

• Mehr Polizeipräsenz auf den Straßen, insbesondere auf dem Stadtplatz und auf dem KJ 

• Erweiterte Zusammenarbeit mit der Gastronomie. Vor allem muss das Ausschenken von 

Alkohol an Jugendliche unter 16 und an Betrunkene durch entsprechende Maßnahmen 

unterbunden werden. Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz müssen auch sanktioniert 

werden. 

• positive Anreize für die Gastronomie. 

• Attraktivierung von alkoholfreien Alternativen 

• Konsumfreie Angebote 

• Ausbau der integralen Drogenarbeit. Der Drogenkonsum muss dabei primär als 

Gesundheitsproblem und nicht so sehr aus dem Blickwinkel der Kriminalität gesehen 

werden  

• Überdenken der Ordnungswache und Umschichten von Budgetmitteln zu sozialen 
Einrichtungen wie Streetworking 

 

Videoüberwachung 
 
Wir NEOS lehnen eine Videoüberwachung nicht prinzipiell ab, wir sind uns 
aber bewusst, dass eine derartige Maßnahme einen sehr gravierenden 
Eingriff in die Grundrechte der Bürger und Bürgerinnen darstellt. Sie darf 
daher nur dann eingesetzt werden, wenn tatsächlich eine Notwendigkeit 
besteht und eine Verbesserung der Situation erwartet werden kann.  

Diese Voraussetzungen sind in Wels auch nach Auffassung der Fachleute, die im Rahmen 

des Dessi-Prozesses beigezogen wurden, nicht gegeben. Es gibt in Wels keine 

neuralgischen Punkte die diesen Schritt rechtfertigen würden. So wird deshalb die 

Videoüberwachung weder vom Studienautor noch vom stellvertretenden 

Landespolizeidirektor Lißl als sinnvoll angesehen.  
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Selbst in der Bevölkerung ist der Wunsch nach Einführung offensichtlich nicht sehr 

ausgeprägt. Bei der einzigen Umfrage, die es zu diesem Thema gab, haben nur knapp 100 

von 2500 Befragten die Videoüberwachung als sinnvolle Maßnahme zur Hebung der 

Sicherheit angesehen.  

Man darf auch nicht übersehen, dass durch punktuelle Maßnahmen, die jetzt im Bereich 

des KJ stattfinden sollen, bloß eine Verdrängung der Straftaten in andere Bereiche 

erfolgen wird. Das wird offensichtlich bewusst verschwiegen.  

Auch die gesetzlichen Voraussetzungen sind nach unserer Auffassung nicht gegeben. § 

54 Abs. 6 SPG fordert eine konkrete Gefährdungslage an gewissen neuralgischen 

Punkten, die es in Wels nicht gibt. Die Überwachung ist auch nur zulässig, wenn die 

Überwachung vor dem Bildschirm erfolgt. Schon aus wirtschaftlichen Gründen scheint es 

uns nicht sinnvoll zu sein, einen Beamten hinter einen Bildschirm in Linz zu setzen. 

Es wäre auch wohl besser, den Beamten oder die Beamtin vor Ort einzusetzen. 

Ganz generell fordern wir, alle Entscheidungen im Rahmen von sicherheitspolitischen 

Maßnahmen, wenn sie zu einer Einschränkung von Freiheitsrechten führen, sorgsam zu 

treffen.  

Unsere Forderungen im Detail: 

• Maßnahmen, die die Freiheit der Menschen beschränken müssen notwendig und 

geeignet sein.  

• Als Eingriff in die Selbstbestimmung der Menschen müssen die Maßnahmen 

verhältnismäßig zu tatsächlich bestehenden Problemen stehen 

• Diese o.a. Prüfung hat in jedem Einzelfall sowohl im Vorhinein als auch 

nachträglich zu erfolgen. Im Zweifel muss der Vorrang für die Freiheit gelten. 

• Information der Bürger_innen, dass nur eine Videoaufzeichnung und nicht –

Überwachung geplant ist. 

Drogen 
 

Wir sind uns bewusst, dass es in Wels, wie in vielen anderen Städten 
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ähnlicher Größe, Schwierigkeiten mit vermehrtem Drogenkonsum gibt. 
Diese Problematik kann nicht primär mit sicherheitspolizeilichen oder 
strafgerichtlichen Maßnahmen gelöst werden, sondern ist als 
gesundheitliches und teilweise auch soziales Problem anzusehen.  

Bei Drogen, die zu körperlicher oder psychischer Sucht führen, müssen geeignete 

gesundheitliche Maßnahmen angeboten werden, die von den Betroffenen auch 

angenommen werden können. Hier darf vor allem nicht übersehen werden, dass von 

möglicher Suchtkrankheit nicht nur illegale Drogen betroffen sind, sondern auch der 

übertriebene Konsum der legalen und gesellschaftlich anerkannten Droge Alkohol zu 

großem Leid nicht nur der Konsumenten, sondern auch deren Familien und Umfeld 

führen kann. Auch die wirtschaftliche Existenz kann massiv betroffen sein. Gerade 

Alkoholkranken sind daher möglichst niederschwellig Angebote zu machen, die es ihnen 

ermöglichen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. 

Bei allen Drogen ist noch mehr auf Aufklärung zu setzten, wobei insbesondere Betroffene 

eingebunden werden sollten, weil diese mit ihren Erfahrungen am besten in der Lage 

sind, andere vor den Gefahren zu warnen und dabei authentisch sind. Derartige 

Informationsveranstaltungen sollten vermehrt in Schulen, aber auch für Jugendgruppen 

angeboten und von der Stadt gefördert werden. 

Strafrechtlich sollten vor allem die Dealer im Visier sein, die mit der Sucht Profit machen. 

 

Unsere Forderungen im Detail: 

• Vorrang für gesundheitliche Maßnahmen bei Suchtkranken aller Art 

• vermehrte Aufklärung vor allem bei Jugendlichen unter Einbindung von  

   Betroffenen 

• strafgerichtliche Maßnahmen vor allem gegen Dealer 

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. 

 

 


