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PLÄNE FÜR 
EIN NEUES WELS 
POSITIONSPAPIER 
VERSCHWENDUNG, 
FINANZEN und VERWALTUNG 
Liebe Welser_innen,  

haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum unsere Stadt so hoch verschuldet ist? Was sind die 
Gründe? Kann man nicht etwas einsparen? 

 

Weitere Fragen die Sie sich eventuell stellen: 

 Wie können wir überhaupt unsere Schulden zurückzahlen? 

 Wieviel Haftungen hat unsere Stadt übernommen – welche Gefahren lauern? 

 Ist die Zukunft gesichert? Wo kann man Kosten senken? 

 Warum können die Bürger_innen nicht mehr und aktiver mitbestimmen? 

 Was sind die Probleme der Mitarbeiter in der Verwaltung? 

 Warum ist das Budget von Wels nicht für alle Bürger verständlich aufbereitet? 

 Wer bekommt welche Subventionen und warum? 

 

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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Finanzen 
Jahr für Jahr wird mehr ausgegeben als eingenommen wird. Somit kann 
man mit Fug und Recht behaupten, dass Wels ein Ausgabenproblem hat. 
Die Schulden werden laut Voranschlag auch im Wahljahr 2015 wieder 
extrem steigen – auf 76,5 Mio. EUR (Stadt inkl. EWWAG). 

Wir von NEOS sagen: So kann es nicht weiter gehen! Hier wird wieder 
einmal auf Kosten unserer Kinder gewirtschaftet. 

Am 15. Dezember 2014 wurde ein weiterer Schuldenaufbau mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP, FPÖ 
beschlossen und erneut ein phantasie- und zukunftsloses Budget erstellt, obwohl die eigene 
Klientelpolitik und das Fehlen wichtiger Vorhaben kritisiert wurde. 

Es wird deutlich, dass von den Gewohnheitsparteien nur an die eigene Lobby und bis zur nächsten 
Wahl gedacht bzw. gehandelt wird. So kann man nicht mit Steuergeld umgehen! 

 

(Quelle: eigene Grafik) 

Bemerkenswert ist, dass die Schulden erst seit 2008 aufgebaut wurden. Damals war die Stadt Wels 
fast schuldenfrei. Die Rücklagen der Stadt Wels fast aufgebraucht – es sind keine Reserven mehr 
vorhanden. 

Auf jede Welserin, jeden Welser, vom Säugling bis zum Greis wird Ende 2015 eine Pro-Kopf-
Schuldenlast von EUR 1.648,00 liegen 

Die getätigte Aussage „ab 2018 fallen die Schulden wieder“ ist nicht ernst zu nehmen, denn das 
kann nur dann gelingen, wenn die Investitionsquote gegen null geht – also wenig bis gar nicht 
investiert wird.  

Schulden aufgrund eines hohen Verwaltungsaufwands sind schlecht. Schulden für sinnvolle 
Projekte mit Business Pläne bzw. (Umweg-)Rentabilität (ROI) sind gut. Hier liegt ein Problem in 
Wels – zu viele nicht zukunftsweisenden Investitionen (siehe diesbezügliches Kapitel). 

Sollte den Schulden sinnvolles Anlagevermögen gegenüber  stehen, so ist eine Auswertung dessen, 
aufgrund der Kameralistik (besondere Einnahmen-/Ausgabenrechnung der Stadt) nicht möglich, 
es fehlt an Transparenz.  
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Außerdem sind Vermögen als auch Verbindlichkeiten in ausgelagerten Unternehmen ebenso 
„nicht sichtbar“. Sollten wirtschaftlich agierende Unternehmen überhaupt im Eigentum der Stadt 
sein, da dies wettbewerbsverzerrend ist? Stattdessen wäre die Förderung von 
privatwirtschaftlichen Unternehmungen sinnvoller. Weniger Staat mehr privat. Eine Umsetzung 
dieser Richtlinie würde das Herauslösen von EWWAG und der Welser Messe aus dem Eigentum der 
Stadt Wels bedeuten. Dies würde auch den politischen Einfluss vermeiden und verhindern, dass 
(Alt-) Politiker mit lukrativen Posten versorgt werden! 

Eine weitere Ursache für die hohe Verschuldung liegt darin begründet, dass 
wesentliche Bereiche der Stadtverwaltung, des Magistrats, nicht nachhaltig ausgerichtet sind.  

Daher: Schulden aufgrund eines hohen Verwaltungsaufwands sind schlecht. Nur Schulden für 
sinnvolle Projekte mit Business Pläne bzw. (Umweg-)Rentabilität  sind akzeptabel! 

Doch nicht alleine die Höhe der Schulden sind das Problem; Wels wird 2015 knapp 5 Mio. EUR an 
Schuldendienst (Zinsen und Rückzahlungen) leisten müssen – und das beim aktuell sehr niedrigen 
Zinsniveau.  

Zu den Schulden kommen zusätzlich noch Haftungen in der Höhe von 67,6 Mio. EUR (Stand März 
2014) dazu, sodass das Gesamtrisiko mit 144,1 Mio. EUR oder knapp 71 % des ordentlichen 
Haushaltes zu bewerten ist.  

 

(Quelle: eigene Grafik) 

Bei den Haftungen ist man schon bei der gesetzlich festgelegten Obergrenze angelangt. Neue 
Haftungen dürfen ohne Zustimmung des Landes nur aufgenommen werden, wenn die 
Gesamtsumme der Haftungen danach nicht 33 % des ordentlichen Haushaltes übersteigen.  

Da die Stadt selbst, außer der Kommunalsteuer und kleineren Gebühren sowie Beteiligungen, über 
keine eigenen Einnahmequellen verfügt bzw. diese auch nicht mitgestalten (erhöhen) kann 
bleiben nur folgende Möglichkeiten übrig:  

Entweder die Leistungen kürzen, an der Verwaltung sparen oder Investitionen überdenken. 
NEOS tritt für eine schlanke, effektive Verwaltung und sinnvolle, zukunftsgerichtete 
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Investitionen ein. Wir fordern eine Aufgaben- und Verwaltungsreform und deren 
konsequente Umsetzung.  

Die daraus frei werdenden Mittel sind für einen Schuldenabbau zu verwenden.  
Die Haftungen sind mindestens auf die Hälfte zu reduzieren! 

 

Investitionen 

Viele der Investitionen sind nicht notwendig, nicht zukunftsgerecht und 
schon gar nicht in ein Gesamtkonzept eingebettet. Die Kreativität fehlt.  
Notwendige Maßnahmen müssen endlich gesetzt werden. 

Investitionen werden im Budget der Stadt Wels über den außerordentlichen Haushalt dargestellt. 
Für 2015 findet sich dort eine Investitionssumme von 25,1 Mio. Euro. Doch nur einen Teil dieser 
Investitionen können wir uns auch leisten. Daher werden erneut 18 Mio. EUR Darlehen 
aufgenommen (Schulden gemacht). 

 

(Quelle: eigene Grafik) 

Investitionen sind per se nicht zu verurteilen. Sie fördern die Wirtschaft, setzen Impulse und 
entwickeln die Stadt. Sie müssen jedoch  

 finanzierbar bzw. leistbar sein, 

 zukunftsgerichtet bzw. bedarfsorientiert sein und 

 einem Plan, einer Vision folgen. 

Viele Investitionen der letzten Jahre ließen einen, zwei oder sogar alle drei der angeführten 
Grundsätze „links liegen“. Es wurden Investitionen getätigt, die man sich nicht leisten konnte. Es 
wurden Investitionen gemacht um Wahlen zu gewinnen bzw. das eigene Klientel zu befriedigen 
und vor allem war kein Gesamtkonzept für Wels ersichtlich. 

Betrachten wir die Investitionen der letzten Jahre so fällt jeder Welserin, jedem Welser, sofort das 
Welios ein. 2008 sprach die SPÖ von einem Leuchtturmprojekt für die Region Wels. Mit ein wenig 
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Rechnen und wirtschaftlichen Hausverstand hätten Bürgermeister und Finanzreferent Hr. Wimmer 
sehen müssen, dass die angenommenen Besucherzahlen nicht erreicht werden können! 

 
Warum hat das Welios nicht funktioniert? Weil man ein Gesamtkonzept „zerrissen“ hat und nur 
einen Teil realisierte und eine halbe Sache geschaffen hat.  
Jährlich kostet uns das Welios jetzt noch über 1 Mio. EUR an Subvention: 

 

(Quelle: Download Voranschlag von Magistrat-Homepage) 

Hier erlebt Wels sein eigenes Hypo-Desaster. Es wird nämlich nicht gehandelt und ein Schlussstrich 
gezogen oder über eine sinnvolle Teil- oder Nachnutzung – z.B. als Gründerwerkstätte – 
nachgedacht.  

Eine weitere Falschinvestition betrifft das Messegelände am aktuellen Ort. Es wird die Chance 
einer Vergrößerung der Innenstadt und Öffnung in Richtung derzeitigem Messegelände vergeben. 
Schon vor vielen Jahren wurde die Verlegung an den Stadtrand aufgrund mangelnder Weitsicht 
vertan. Eine Stadt muss wachsen können. Im Messegelände ist viel Platz – der beste und teuerste 
Platz der Stadt – für 80 % des Jahres ungenützt. Dort ist vor allem möglicher Raum für Schule in 
Form eines Campus, für Naherholung (Traun, Tierpark in großem Stadtpark eingebettet) und auch 
für qualitatives Wohnen. Was tut man nun? Man „schiebt“ das Messegelände immer weiter nach 
Westen statt gleich den richtigen Schritt zu tun und es an den verkehrstechnisch besser gelegenen 
Stadtrand zu verlegen. So investiert man 2007 in eine Halle 20, 27 Mil. EUR und 2014 in die Halle 21, 
21,5 Mio. EUR. Davon zahlt Wels direkt 9,25 Mio. – der Rest wird durch das Land und die Messe Wels 
bezahlt. Nebenbei wird der 2003 gebaute blaue Kubus des „Messezentrums West“ abgerissen, 
welcher erst 2003 um 2,34 Mio. Euro gebaut wurde. Eine vernünftige Rentabilitätsrechnung fehlt. 

Für 2015 ist eine weitere unsinnige Investition geplant. FPÖ und ÖVP freuen sich über die neue 
Pflasterung der Fußgängerzone. Diese ist zwar schön anzusehen aber keine Lösung für das 
eigentliche Problem. Ein  paar neue Steine werden keine Menschenmassen in die Innenstadt 
locken und die Leerstände der Geschäfte beheben. Kosmetische Operationen sind nur teuer und 
beseitigen nicht die Krankheit. So wird die Erneuerung der Bäckergasse 2015 mehr als 1,3 Millionen 
an Steuergeld verschlingen. Ausbesserungs- und Verschönerungsmaßnahmen wie Begrünung 
kosten einen Bruchteil davon. 
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Für den Masterplan Messe sind 2015 EUR 200.000,00 geplant. Eine genauer Mehrjahresplan mit den 
jährlich geplanten Investitionskosten sowie ein Finanzierungsplan liegen nicht vor. Ideen für eine 
Gegenfinanzierung – z.B. durch Verkauf von Teilflächen und Nutzung als Wohnflächen – liegen 
ebenso nicht öffentlich auf. Und mit 200.000 Euro lässt sich auch kein Masterplan verwirklichen. Es 
wird also wieder nur Wahlwerbung werden. 

Eine sinnvolle Verknüpfung mit dem Masterplan Traunufer ist  nicht erkennbar – überhaupt ist 
Wels eine Stadt der unrealisierten und teilweise sogar unveröffentlichten Masterpläne.   
 

Transparenz und Bürgerbeteiligung 
Wels hat ein Transparenzproblem. Es fehlt an der Einsicht und am Willen, 
die Bürger_innen ausreichend und verständlich zu informieren. Externe 
Kontrollen werden als nicht notwendig angesehen, Bürgerbeteiligungen 
als nicht sinnvoll abgetan. 

Das Budget der Stadt Wels ist zwar von der Homepage des Magistrates herunterzuladen bzw. 
findet man es auch auf https://www.offenerhaushalt.at/ , aber die Interpretation der Daten ist 
schwierig und für Bürger_innen unzumutbar! 

Durch mehr Transparenz in der Buchhaltung wären Skandale, wie im Welldorado, vielleicht 
vermeidbar gewesen. 

Die Buchhaltung wird noch in der, im 16. Jahrhundert entstandenen, Kameralistik statt in einer 
doppelten Buchführung geführt. Die Zahlen der ausgegliederten Unternehmen, bzw. Unternehmen 
an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, fehlen im Rechnungsabschluss überhaupt. 

Für die öffentliche Kontrolle notwendige Daten wie Subventionsberichte (welche Organisation 
erhält wie viel an Förderung und welchen allgemeinen Nutzen hat Wels davon?) werden nicht 
veröffentlicht. 

Verträge der Stadt Wels sind ebenso nicht öffentlich. 

Bürgerbeteiligungs-Prozesse mit direktem Einfluss auf das Budget gibt es nicht.  

Warum keinen Bürgerhaushalt machen? NEOS Wels fordert 1 Million Euro für die 
Bürger_innen von Wels für mehr direkte Demokratie! 

Vorbild ist die Schweiz, welche die direkte Demokratie seit 150 Jahren lebt. Aber auch in 
Deutschland gibt es viele gute Beispiele. Wels verfügt über einen ordentlichen Haushalt von 203 
Millionen Euro und somit wäre die Bürgermillion mit 0,5 % nur ein Anfang.  
Es ist davon auszugehen, dass durch mehr Transparenz und Mitbestimmung Wels in den letzten 
Jahren viele Fehlentscheidungen wie das Welios erspart geblieben wären. 

Wir von NEOS haben Vertrauen in die Welser_innen. Wir wissen, dass sie mit der nötigen 
Weitsicht entscheiden werden! 
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Die Kostenstruktur 
 

Personalkosten und Pensionen 

Es ist erschreckend: die Personalkosten betragen inzwischen 40 % vom 
ordentlichen Haushalt. Eine Gemeinde ist ein Dienstleistungsbetrieb und 
dadurch sind die Personalkosten  hoch – dennoch, eine schlanke 
Verwaltung sieht anders aus. 

 

(Quelle: eigene Grafik) 

Wels gibt fast 1,7 Mio EUR für die gewählten Organe aus.  

Eine Reduktion des Gemeinderates und der Stadträte würde diesen Betrag minimieren.  

Die Ausgaben für Pensionen betragen inzwischen auch knapp 5 % des ordentlichen Haushaltes. 
Diese teilen sich auf auf EUR 9,3 Mio. Pensionen für Beamte und knapp EUR 900.000,00 für 
Pensionen für die gewählten Organe (siehe Reduktion der gewählten Organe oben). 

Ein eindeutiges Zeichen, dass Schluss sein muss mit den Pragmatisierungen. Aber anscheinend 
wird dieser Grundsatz nicht beachtet, da zwischen 2013 (RA) und 2015 (VA) die Ausgaben für 
Beamte um EUR 760.000,00 oder 8,65 % steigen. Im Gegensatz dazu steigen die Kosten für 
Verwaltungsbedienstete nur um 5,90 %: 

 

(Quelle: eigene Grafik) 
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Noch interessanter ist die Analyse der aktiven Beschäftigten.  

 

(Quelle: eigene Grafik) 

 

Beispiele für Einsparungen gefällig? 

Für Dienstjubiläen gibt Wels 2015 EUR 362.400,00 (Steigerung von 28,3 % seit 2013) und für 
freiwillige Sozialleistungen EUR 979.100,00 (Steigerung von 14,5 % seit 2013) aus. 

Auch hat jeder (Vollzeit-)Beschäftigte am Magistrat 30 Stunden Freizeit, welche im Laufe des 
Jahres frei gewählt werden können. Dies macht bei ca. 1300 Vollzeitbeschäftigten ungefähr 40.000 
Stunden bezahlte Freizeit zusätzlich zum gesetzlichen Urlaub! 

 

Verwaltungs(struktur)kosten 

Wir brauchen in Wels eine Verwaltungsreform! Dabei müssen die 
Mitarbeiter_innen des Magistrats von Beginn an intensiv mit eingebunden 
werden, denn sie wissen am besten was falsch läuft und reformiert 
werden muss. 

Verwaltungsreformen sind Maßnahmen, die nicht „von heute auf morgen“ voll wirken (z.B. 
langfristiger Abbau von Stellen durch Pensionierungen). 

Bereits vor vielen Jahren wurde im Zuge des „Reform Programm 2004+“ von den Mitarbeitern 
Vorschläge eingeholt. Das Ergebnis: Mehr als 600 Maßnahmen!  
Allerdings wurden diese Vorschläge nicht umgesetzt. Wir fordern die Veröffentlichung der Liste mit 
konkreten Umsetzungsplänen und Terminen. 
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Quelle: Homepage Magistrat Wels (http://www.wels.at/Verwaltung-und-
Buergerservice/Magistrat/?:hp=3) 

Noch immer gibt es 9 Abteilungen, über 40 Dienststellen sowie 3 Stabstellen. Andere Städte – 
auch größere als Wels – kommen mit weniger Abteilungen und Dienststellen aus. Wir sind der 
Überzeugung, dass Wels mit 6 Abteilungen und 24 Dienststellen auskommt.  

Im Magistrat der Stadt Wels wird noch immer streng nach Dienstpostenplan nachbesetzt. Geht 
ein(e) Mitarbeiter_in in Pension, so wird der „Posten“ nachbesetzt. NEOS stellt die Frage ob es eine 
klare Bedarfsermittlung gibt? Gibt es Stellenbeschreibungen und elektronische Dienstakte? 
Wird geprüft, ob der Posten noch benötigt wird, oder ob nicht andere Mitarbeiter die Aufgaben mit 
übernehmen können? Sind diese Entscheidungen transparent und nachvollziehbar? Kann die 
Magistratsdirektorin Ihre Aufgaben erfüllen oder wird sie von der Politik stark behindert?  

So wurde in der Gemeinderatsitzung vom 27. April 2015 diskutiert zusätzlich 25 Lehrlinge 
aufzunehmen um die Ausbildung von Lehrlingen zu fördern und die Arbeitslosigkeit zu vermindern. 
Das Ansinnen selbst ist ehrenhaft aber Personal aufzunehmen ohne einen Bedarf zu haben ist 
bezeichnend für die Stadtpolitik!  

Bei Personalaufnahmen im Magistrat und bei der Besetzung von Aufsichtsräten stadteigener 
Betriebe ist größtmögliche Transparenz an den Tag zu legen. Mit Rücksichtnahme auf die 
Privatsphäre der Bewerber, müssen alle übrigen Details wie Anzahl der Bewerbungen, geforderte 
Qualifikation etc. offengelegt werden. Posten dürfen nicht nach politischen Kriterien besetzt 
werden. Bewerber aus der Privatwirtschaft müssen die gleichen Chancen erhalten. 
Privatwirtschaftliche Maßstäbe müssen angewandt werden. 

Aufsichtsratsposten in städtischen Betrieben müssen verringert werden. 

Infrastrukturkosten 

Stadtplatz 1, Stadtplatz 55, Traungasse 6, Pfarrgasse 25, Rot-Kreuz-Straße 3, 
Rosenauerstr. 70 etc. Diese und weitere sind die Adressen wo in Wels die Verwaltung zu 
Hause ist.  

Langfristig ist zu überlegen, ob nicht alle Abteilungen an einem Ort zusammengefasst 
werden können. Dies spart Kosten indem Wege minimiert und Synergien genutzt werden können. 
Gleichzeitig erhöht sich die Servicequalität gegenüber den Bürger_innen. 
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Doppelgleisigkeiten / Bezirkshauptmannschaften 

Die österreichische Verfassung sieht eine dreistufige Verwaltung in Form 
von Bund, Länder und Gemeinden vor. Tatsächlich wurde eine vierte 
Verwaltungsebene geschaffen, die dem Land zugerechnet ist, nämlich die 
Bezirksverwaltungsbehörde. Vier Verwaltungsebenen (5 mit der EU) sind 
ein Relikt der „Postkutschen-Ära“, die in einem modernen Staat veraltet 
sind, unnötig und teuer. 

Auch in Wels ist es so, dass es mit dem Magistrat und der BH Wels Land zwei Behörden, die nahezu 
idente Aufgaben haben, nur 500 m voneinander entfernt koexistieren. Für die Bürger_innen von 
Wels Land macht es also überhaupt keinen Unterschied ob sie zur BH Wels Land in die Herrengasse 
oder zum Magistrat am Stadtplatz kommen – die Erreichbarkeit bleibt gleich.  

Daher: Streichung einer Bezirksverwaltungsbehörde und Übernahme der Aufgaben durch den 
Magistrat der Stadt Wels. Alleine dadurch können nach unseren Recherchen 2 Mio. EUR eingespart 
werden (ca. 50 % der Welser Gesamtkosten). Zumindest ist eine örtliche und personelle 
Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung beider BH’s anzustreben. 

Es entsteht ein neues Verwaltungsgebiet von über 125.000 Einwohner_innen (Wels und Wels Land 
haben derzeit jeweils knapp über 60.000 Einwohner). Ein Teil der Mitarbeiter kann in den Magistrat 
wechseln. Auch für den Rest der Mitarbeiter sind die Arbeitsplätze gesichert, da in der 
Übergangsphase einer OÖ-Verwaltungsreform verhältnismäßig mehr Bedienstete notwendig sind 
als nach der vollständigen Umsetzung dieser Reform und bis 2025 ein natürlicher Abgang 
(Pensionierungen) von 50% der heute in der oberösterreichischen Landesverwaltung 
Beschäftigten zu erwarten ist.  

 
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden 

Verwaltungsgemeinschaften, wo Gemeinden ihre Aufgaben in einem 
gemeinsamen Gebäude mit den gleichen Mitarbeitern erledigen, sind ein 
weiterer möglicher Weg, um die Servicequalität für die Bürger_innen zu 
heben und gleichzeitig Kosten zu sparen. 

Aber auch Kooperationen in anderen Bereichen - von gemeinsamen Veranstaltungszentren und 
gemeinsamen Schulen über Alten- und Pflegeheime bis zur Müll- und Wasserversorgung sind zu 
forcieren (Auszug aus dem NEOS Programm für ein neues Oberösterreich). 

Unsere Vision: Das ‚Kirchturm-Denken’, bei dem ausschließlich auf die Interessen der eigenen 
Wahlgemeinde geachtet wird, wurde zugunsten einer zusammenhängenden und ‚enkelfitten’ 
regionalen Strategie aufgegeben. Politiker_innen müssen im ständigen Austausch mit den 
benachbarten Gemeinden stehen und versuchen, möglichen Herausforderungen gemeinsam zu 
begegnen.  

So sehen wir auch Vorteile und Kosteneinsparungen für Wels. Wie oben bereits erwähnt ist Wels 
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eingebettet in Wels Land und in beiden Bezirken wohnen, leben und arbeiten mehr als 125.000 
Menschen.  

Eine besondere Nähe verbindet Wels mit Thalheim, Gunskirchen und Marchtrenk.  
Eine Intensivierung der Zusammenarbeit ist anzustreben.  
Auch wenn es sich dabei um „rote“ und „schwarze“ Gemeinden handelt und unterschiedliche 
Landesräte verantwortlich sind. 

 

Politikerkosten 

Kosten für die gewählten Vertreter müssen reduziert werden. 

Unsere Forderungen im Detail: 

 Nur mehr 1 Vizebürgermeister statt 3.  

 Die Zahl der Stadtsenatsmitglieder wird von 8 auf 7 reduziert. 

 Das Proporzsystem wird abgeschafft.  

 Die Anzahl der Gemeinderäte sind von 36 auf 25 zu reduzieren.  

 Maximal zwei Amtsperioden für Mitglieder der Stadtregierung!  

 Keine lukrativen Aufsichtsratsposten in stadteigenen Betrieben für pensionierte Politiker! 

 
 

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. 

 

 

 


