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PLÄNE FÜR 
EIN NEUES WELS 
POSITIONSPAPIER 
ZUSAMMENLEBEN 
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 wird nicht gezielt gefördert und gefordert? 

• Wieso ist man in Bezug auf das Thema Integration so Ideenlos? 

• Warum sieht man nur Probleme und keine Chancen? 

• Wieso wird so wenig Geld für die Integration ausgegeben? 

• Warum wird nicht mehr in die Bildung investiert? 

• Warum werden nur Probleme kommuniziert aber keine Lösungen angeboten? 

• Warum artikulieren sich die anderen Parteien nicht klar und stehen zur sozialen 

Verantwortung? Warum wird nicht sachlich diskutiert? 

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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VORWORT 
 
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.  

NEOS lehnt es ab, wenn gewisse politische Gruppierungen bewusst Angst in der Bevölkerung 

schüren, um dann an sich nicht sinnvolle Maßnahmen durchzusetzen. Neben den politischen 

Rahmenbedingungen, die für ein gutes Zusammenleben zu schaffen sind, braucht es auch das 

zivilgesellschaftliche Engagement des einzelnen Menschen. Solche Eigeninitiativen, auch von 

Gruppen und Vereinen, von denen es in Wels viele gibt, sind bewusst und noch mehr zu fördern. Wir 

sind davon überzeugt, dass mit diesen Prinzipien das Klima in unserer Stadt, in der wir gerne leben, 

noch weiter verbessert werden kann.  

Es darf nicht Ziel der Mehrheitsgesellschaft sein, den Minderheiten, egal ob von Abstammung, 

Religion, aber auch sexueller Orientierung die eigenen Vorstellungen überzustülpen. Jeder Mensch 

soll die Möglichkeit haben, nach den eigenen Vorstellungen glücklich zu werden und sich im Leben 

zu verwirklichen. Die Grenze der Freiheit müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen sein, die 

natürlich von allen Bewohner_innen unserer Stadt einzuhalten sind.  

Wir werden auf keinen Fall auf die Menschen vergessen, welche nicht ausreichend für sich selbst 

sorgen können. Wir leben in einer sehr „reichen“ Region und in einer modernen Gesellschaft und wir 

gehen mit Bedacht und würdig mit dieser Verantwortung um. In der Zukunft von Wels 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. Gleichzeitig herrscht im Wels der Zukunft Nachvollziehbarkeit über Sozialleistungen und 

Förderungen. Statt dem Gießkannenprinzip wird die Hilfe treffsicher den Bedürftigen zuteil. 

Die Schwächeren unserer Gesellschaft müssen dabei die notwendige Unterstützung erhalten, es 

ist Aufgabe gerade der Stadt als kleinste politische Einheit, hier besonders hellhörig und feinfühlig 

zu sein.  

Zusammenfassend fordern wir für alle Bereiche des Zusammenlebens in unserer Stadt 

gegenseitigen Respekt und Toleranz.  
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INTEGRATION 
 

Wir leben in einer Stadt, die für Zuwander_innen offensichtlich sehr attraktiv zu sein scheint - das 

zeigt ihre große Zahl. Wir sehen darin kein Übel, das wir erleiden, sondern einen Beitrag zu einer 

vielfältigeren und damit stabileren Gesellschaft. 

 Viele Bereiche unseres Lebens würden ohne unsere Migrant_innen nicht funktionieren. Die 

Pensionen und das Gesundheitssystem wären nicht mehr finanzierbar. Ausländische 

Mitbürger_innen führen Betriebe und schaffen Arbeitsplätze. Wir Welser_innen sind Stolz arauf, 

dass wir als Stadt für andere Menschen attraktiv sind und wollen die Möglichkeiten, die sich dadurch 

ergeben, bewusst nutzen. Gesellschaften, die auch für Zuwander_innen nicht attraktiv sind, 

sterben und können sicher nicht unser Ziel sein. Auch die eigene Bevölkerung würde dann eher 

geneigt sein, in anderen Ländern ihr Glück zu versuchen.  

Wir NEOS wollen in den vielen unterschiedlichen Kulturen und Sprachen  eine Chance und kein 

Problem sehen. Auch in Wels sind wir stolz auf unsere exportorientierten Betriebe, für die 

fremdsprachige Mitarbeiter_innen von großem Vorteil sind.  

Den Schwierigkeiten, die sich manchmal stellen, wollen wir mit großem Optimismus begegnen und 

zu guten Lösungen beitragen, in denen sich alle, also die angestammte Bevölkerung und die 

Zuwander_innen wieder finden.  

Wir wollen eine Stadt, in der die vielen Kulturen friedlich zusammenleben, sich gegenseitig 

befruchten und keine Angst voreinander haben müssen. Der gegenseitige Respekt ist uns sehr 

wichtig und muss für beide Seiten selbstverständlich sein.  

Natürlich entstehen durch das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen 

Sprachen auch Probleme. Ein häufiges Phänomen sehen wir in der Abschottung von Migrant_innen 

(auch Jugendlichen) von Österreichern und umgekehrt. Es gibt auch gegenseitige Ressentiments, 

denen entgegengewirkt werden muss.  

Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz aber auch andere Vereine sind hervorragend geeignet hier 

Brücken zu bauen. Dies soll von der Stadt aktiv gefördert werden. 

Seitens der zuständigen Abteilung im Magistrat, dem Büro für Frauen, Gleichbehandlung und 

Integration, wird für ein besseres Zusammenleben viel unternommen. Die Arbeit sollte aber noch 

viel bewusster auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht und weiter intensiviert werden.  
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Wohnungsvergabe: Es muss auf eine gute Durchmischung von allen Gruppen geachtet werden - 

gerade im Rahmen des sozialen Wohnbaus. Dort wo jetzt schon eine hohe Konzentration gegeben 

ist, muss gegengesteuert werden.  

 

Grundsätzlich sollte im Magistrat die Wohnbevölkerung widergespiegelt werden. Es erscheint uns 

daher sinnvoll, die Aufnahme von Menschen mit Migrationshintergrund bewusst zu fördern, und 

zwar auf allen Ebenen.  

Wir wollen ein gemeinsames, respektvolles Zusammenleben (nicht nebeneinander) von 

möglichst allen Bürgern und Bürgerinnen – aller Menschen - egal welcher Kultur und Religion -  

unserer Stadt erreichen. Davon werden alle profitieren können.  

Unsere Forderungen im Detail: 

• gemeinsame Veranstaltungen fördern 

• Fußballturniere für Jüngere (auch dezentral in Stadtteilen) 

• Fest der Kulturen unter Einbindung der verschiedenen Vereine 

• Patenschaften von Älteren für junge Zugezogene und laufende Unterstützung - sollte für 

beide Teile bereichernd sein 

• Begrüßungsmappe in der jeweiligen Sprache der Zuwanderer 

• wichtige Anträge mehrsprachig 

• öffentliche Schreiben sollten verständlich in einfacher Sprache formuliert werden, also 

Vermeidung von Amtsdeutsch 

• die Mitarbeiter_innen bei Behörden müssen im Umgang mit Fremden geschult werden. Ein 

bewusst wertschätzender Umgang ist wichtig. 

• auch beim Magistrat sollten vermehrt Vertreter_innen aller Gruppen beschäftigt werden, 

und zwar auf allen Ebenen 

• noch bessere Unterstützung beim Erwerb der deutschen Sprache 

• Schaffung eines besseren Bewusstseins für die Bedeutung des Spracherwerbs 

 
Im Zusammenhang mit dem Thema „Integration“ stehen noch folgende Kapitel: 
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Wohnen 
 
Gerade im Wohnbereich wollen wir ein gutes Miteinander von allen Bewohner_innen aus welcher 

sozialen Schicht, welchen Alters oder welcher Herkunft auch immer erreichen. Die Bewohner von 

Wohnblöcken, egal ob in Miete oder im Eigentum, sollten besser geschützt werden, damit sie gerne 

in ihren Häusern wohnen.  

Sozialer Wohnbau – Heimstätte Wels 
 
Die Stadt Wels soll auf den Tochterbetrieb, die Welser Heimstätte (Gemeinnützige Welser 

Heimstättengenossenschaft) einwirken und Maßnahmen wie Folgt verlangen: 

• Bereitstellung genügend verantwortlicher Mitarbeiter für Umfeldbetreuung  

• Evaluierung der Situation pro Objekt (Haus und Umfeld) 

• Erstellung klarer Hausordnungen gemeinsam mit Bewohnern 

• Unterfertigung der Hausordnung durch alle  Bewohnern 

• Sanktionierung bei Nichteinhaltung 

 

Wir sehen in der Untätigkeit der Gewohnheitsparteien Unvermögen und Versagen.  

Erklärung zu den geforderten Maßnahmen: 

Für das Zusammenleben sind Regeln notwendig. Im Bereich des Wohnens sind dies die 

Hausordnungen. Gleichzeitig mit dem Mietvertrag sollten auch die Hausordnungen unterfertigt 

werden, sofern dies noch nicht passiert ist, sollte die Unterschrift nachträglich eingeholt werden. 

Jede Nichteinhaltung der Hausordnung muss auch Konsequenzen haben, wobei vor allem in 

Gesprächen für alle tragbare Lösungen zu erarbeiten sind. Dafür sollten auch bei den 

Wohnungsgenossenschaften verantwortliche Mitarbeiter_innen als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen. Scheitern die Gespräche sind auch andere Maßnahmen - im Extremfall bis zur 

Kündigung - genützt werden.  

Eine Bestandsaufnahme der Situation sollte von Haus zu Haus erfolgen und so die guten und 

schlechten Seiten erhoben werden. Wo immer es Schwierigkeiten gibt (Waschküche, Balkone, 

Müllräume, Lifte; Tiefgaragen und Kellerabteile) sind durch gemeinsame Gespräche, in die 

Haussprecher, Sozialarbeiter_innen und die Bewohner_innen einzubinden sind, gute Lösungen für 

alle zu suchen.  Einmal gefundene Lösungen sollten verschriftlicht und von allen Betroffenen 

unterschrieben werden.  
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Die Wertschätzung der Häuser und deren Bewohner_innen sollte auch optisch zum Ausdruck 

gebracht werden. Es sind ansprechende Klingelbretter anzubringen, die von der jeweiligen 

Hausverwaltung auch tagesaktuell gehalten werden sollten. Gänge, Lifte und alle anderen 

gemeinschaftlich benutzten Räume sind ansprechend zu gestalten. Auch eine funktionierende 

Beleuchtung sollte selbstverständlich sein, und zwar auch im Bereich der Hauseingänge und 

Zugänge. Gute Beleuchtung in diesem Bereich wird auch das Sicherheitsgefühl, vor allem auch 

für Frauen, heben.  

Auch im gesamten Umfeld der Wohnsiedlungen ist auf ein gepflegtes Umfeld zu achten. Darin 

sehen wir einen guten Weg zur Bekämpfung von Vorurteilen und Klischees.  

Alle diese Ziele können mit Sicherheit durch eine verstärkte Bürger_innenbeteiligung sowohl im 

Kleinen als auch im Großen erreicht werden. Wir fordern daher regelmäßige Hausversammlungen, 

bei der alle anstehenden Fragen offen anzusprechen sind und gemeinsame Lösungen erarbeitet 

werden sollten, die dann auch für alle verbindlich sind. Auch Versammlungen des ganzen 

Siedlungsbereichs sollten in regelmäßigen Abständen stattfinden um die Anliegen im ganzen 

Bereich kennenzulernen und auch hier Ansätze zu finden.  

Vereine 
 
Wir sehen es als völlig kontraproduktiv an, wenn die Parteien versuchen, über derartige Vereine 

politischen Einfluss auf die Bewohner_innen zu gewinnen. Dies ist jedoch in Wels der Fall. Besonders 

viele SPÖ-nahe Personen sind in Bewohnervereinen tätig.. 

Jede Kritikfähigkeit gegen Maßnahmen der Stadtpolitik geht so verloren. Alle Vereine, die zur 

Unterstützung der Bewohner_innen tätig sind, sollten weitgehend politisch unabhängig und frei 

vom Parteieneinfluss sein. Zur Finanzierung der Arbeit sollten alle Möglichkeiten ergriffen werden, 

insbesondere sollten die Mittel des EU Integrationsfonds einfließen. 

Sozialarbeiter_innen  
 
Eine gute Möglichkeit zur Verbesserung der Situation sehen wir in der vermehrten Einbindung von 

Sozialarbeiter_innen, die das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen fördern können. 

Überhaupt in Brennpunkten wie in der Noitzmühle sollten diese vermehrt zum Einsatz kommen. 

Gemeinschaftsbildung 
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Zur Steigerung des Zusammenhalts und zum gegenseitigen Kennenlernen sollten auch immer 

wieder Siedlungsfeste stattfinden, die von einem möglichst großen Kreis organisiert werden 

sollten. In der entsprechenden Gruppe sollte sich die Struktur des Bereichs abbilden, sowohl von 

den Kulturen als auch vom Alter her. Dahingehend sollten die Mittel des Integrationsfonds 

verwendet werden. 

Man sollte auch darauf achten, dass alle Bewohner_innen auch angesprochen werden, wobei vor 

allem auf Gemeinschaftsbildung geachtet werden sollte. Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese 

Vorschläge nicht alle Schwierigkeiten beseitigen können, sind aber sicher, dass dadurch ein 

wichtiger Beitrag zu einem besseren Zusammenleben zu schaffen ist.  

Unser aller Ziel muss es sein, dass sich alle Bewohner_innen in ihrem Bereich wohlfühlen. Wenn wir 

das erreichen, wird das automatisch auch zu einer besseren Durchmischung auch in kultureller 

Hinsicht führen.  

Unsere Forderungen im Detail: 

• Evaluierung der Situation pro Haus durch Heimstätte 

• Gezielte Maßnahmen durch Heimstätte wie klare Hausordnungen 

• Unterfertigung der Hausordnungen und Sanktionierung bei  

 Nichteinhaltung. 

• Politik raus aus Bewohner_vereinen 

• Gemeinsame Siedlungsfeste und Projekte 

• gute Durchmischung in sozialer und kultureller Hinsicht 

 

Kindergarten 
 
In Wels wie in ganz Österreich gehen sehr viele Möglichkeiten dadurch verloren, dass wir das große 

Potential, das in unseren Zuwander_innen steckt, nicht ausreichend nutzen. Die Zweisprachigkeit, 

aber auch das damit verbundene Verständnis für andere Länder und Kulturen muss gefördert und 

genutzt werden. Mangelnde Sprachkenntnisse erschweren das Leben der Zuwanderer massiv, 

führen zu Unverständnis, Vorurteilen und Arbeitslosigkeit.  
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Wir wollen erreichen, dass die deutsche Sprache möglichst gut erlernt wird. Diese Zielrichtung 

ändert selbstverständlich nichts daran, dass auch der Wert der eigenen Sprache der Zuwanderer 

anzuerkennen ist und deren Gebrauch in der eigenen Gruppe selbstverständlich sein soll.  

Im Bereich der Kindergärten bestehen sehr weitgehende städtische Kompetenzen. Im Interesse 

unserer Kinder und damit auch unserer Zukunft sind wir davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, ganz 

bewusst auch mehr Mittel einzusetzen.  

 

Unsere Forderungen für den Kindergarten im Detail: 

• Bewusste Förderung der eigenen Muttersprache, die gut beherrscht werden muss, bevor 

Deutsch (Fremdsprache) gut erlernt werden kann. 

• spielerische Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache 

• Durchgehende Implementierung des Bildungsrahmenplanes  

• Genaue Beobachtung und Dokumentation der Kompetenzen des Kindes 

• Entwicklungs/Förderplan für jedes Kind  

• Testung der Sprachkompetenz mit 3 Jahren: optimales Fenster für Sprachförderung geht 

bis zu 4. Lebensjahr; danach wesentlich mehr Förderanstrengung nötig  

• Sprachförderung spätestens ab 3 Jahren  

• Einfordern der Bildungspartnerschaft Eltern – KIGA  

• Verpflichtende Qualitätssicherungsmaßnahmen  

• Guter, nahtloser Übergang KIGA – VS  

• Ausbau der Einrichtungen für Kinder bis 3 Jahre (Krabbelstuben)  

• Ausbau der Öffnungszeiten - es muss unbedingt auf die Bedürfnisse von berufstätigen 

Eltern Rücksicht genommen werden  

• Verpflichtende Fortbildungen für alle Leiterinnen und Pädagoginnen 

• Unabdingbar ist eine gute Personalausstattung, z.B. 2 Pädagoginnen und eine Helferin pro 

Gruppe und zusätzliches Fachpersonal (Logopädin, Motopädagogin….) 

• eine drastische Senkung der Gruppengröße auf z.B. 12 Kinder (derzeit 23).  
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Volksschule 
 

Unsere Forderungen für die Volksschule im Detail: 

• Verstärkte Maßnahmen der Sprachförderung in  Deutsch und der Muttersprache, für alle 

Kinder 

• Wir sind für gemeinsame Klassen, weil die Kinder voneinander lernen können.  

• Zusätzlich auch der Versuch einer vermehrten Motivation der Eltern unternommen werden 

- ihnen sollte vermittelt werden, dass die Chancen der Kinder durch Bildung massiv erhöht 

werden. 

Personen im Erwerbsalter 
 

Für Erwachsene fordern wir niederschwellige Angebote - Motivation mit besseren Chancen im Leben 

- Versuch des Ansprechens von Vorbildern, Gruppenbildung.  

Die Möglichkeiten der städtischen Weiterbildungsinstitutionen sollten hier noch besser genutzt 

werden. Jeglichen Zwang in diesem Bereich lehnen wir als kontraproduktiv ab, und zwar auch nicht 

indirekt durch Ausschluss vom Wohnungsmarkt.  

Bei allen positiven Bemühungen um eine bessere Inklusion, für die gerade die Bildung von 

erheblicher Bedeutung ist, sehen wir auch Probleme, die nicht verschwiegen werden dürfen, 

sondern bewusst anzugehen sind.  

So stellen Gruppen von sozial benachteiligten Jugendlichen ohne Beschäftigung und ohne 

Schulbesuch, die mit ihrer Zeit wenig anzufangen wissen, in Wels ein Problem dar.  

Wir möchten erreichen, dass diese Jugendlichen eine Ausbildung erhalten und ihnen dadurch 

berufliche Perspektiven eröffnet werden. Dadurch sollten sich auch die Schwierigkeiten im 

Zusammenleben verbessern. Jugendliche mit Aussichten in Beruf oder Schule werden sich besser 

in die Gesellschaft einbringen. Wir sind auch sicher, dass nur durch solche Maßnahmen eine 

Radikalisierung vermieden werden kann.  
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Gerade die schrecklichen Ereignisse der letzten Zeit zeigen eindeutig, dass religiöse Fanatiker, die 

Straftaten begehen, vor allem unter einer großen Perspektivenlosigkeit leiden, die dann zur 

Radikalisierung führt. Wir sind davon überzeugt, dass es notwendig ist, hier schon in einem 

Frühstadium gegenzusteuern und dafür zu sorgen, dass möglichst alle Bürger_innen von Wels in 

unserer Gesellschaft auch Chancen für ihr eigenes Leben sehen.  

Wie auch sonst, besteht die beste Möglichkeit in einer Verbesserung der Bildungschancen. Diese 

muss von Anfang Freude bereiten, wir müssen gerade diesen Jugendlichen klar machen, dass 

Wissen „cool“ ist.  

Das Berufsbild der qualifizierten Hilfskraft muss vermehrt gefördert werden Wir benötigen 

Ausbildungsangebote, die auf die Bedürfnisse anzupassen sind. Neben einem Lehrberuf muss auch 

Anlernen angeboten werden. Es muss vermehrt Förderprojekte geben, dies mit dem Ziel eines 

Einstiegsberufs über Hilfsarbeiterniveau mit dem Ziel der Überleitung in einen Lehrberuf. Eine 

Flexibilisierung der Ausbildungsmöglichkeiten ist erforderlich und sollte auch mit öffentlichen 

Mitteln gefördert werden.  

Bei Sprachproblemen soll es auch neben der beruflichen Ausbildung eine begleitende 

Deutschförderung geben.  

Zweckmäßig ist eine Förderung von Ausbildungsbetrieben – Trägerschaft auch von Non-

Profitorganisationen – z.B Sparmarkt durch Caritas. Begleitend dazu schlagen wir Patenschaften 

bzw. Coaches, die durch die Stadt gefördert und organisiert werden. 

Firmen, die bewusst in der Förderung von benachteiligten Jugendlichen und anderen Gruppen mit 

Nachteilen tätig sind, sollten unterstützt werden. Auch eine positive PR von öffentlicher Seite wäre 

in diesen Fällen sinnvoll.  

Eine frühzeitige Erkennung von Problemfällen und Förderung auch bereits im Pflichtschulalter ist 

unbedingt wichtig, um ein Abgleiten zu verhindern. Dies soll durch eine gute Vernetzung von 

Elternhaus, Schule und Vereinen erreicht werden.  

Dabei muss Bewusstsein geschaffen werden, die Chancen einer guten Bildung müssen frühzeitig 

aufgezeigt werden. Präsentationen in diese Richtung sollen auch in der Schule – bereits in der 

Volksschule und in der Folge aufbauend – auch in der Mittelschule und im Gymnasium, stattfinden. 

In diese Bewusstseinsbildung sollten auch die Eltern möglichst bald eingebunden werden. Auch 

konkrete Berufsbilder sollten möglichst bald und noch mehr vorgestellt werden. Eine 

Erziehungsförderung durch die Stadt wie das Anbieten von Kursen und ähnlichem 

(Elternführerschein) wäre eine zusätzliche Möglichkeit. 
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Derartige Maßnahmen müssen auch bei Budgetproblemen finanzierbar sein, die massive Ersparnis 

von Folgekosten muss hier mitbedacht werden. Gerade bei diesen Fragen ist unbedingt ein 

nachhaltiges Denken angesagt. Zusätzlich gibt es zahlreiche Förderungsmaßnahmen auch über 

die EU, die auszuschöpfen sind.  

Auch können AMS-Gelder dafür verwendet werden.  

Wir fordern eine Vernetzung von aller Förderstellen, weg vom blinden Gießkannensystem.  

Zur akuten Konfliktlösung sollten Sozialarbeiter_innen eingesetzt werden, die aus einem ähnlichen 

Kulturkreis wie die Jugendlichen kommen, dies schon auf Grund ihrer Vorbildwirkung.  

Außerdem sollten bei konkreten Anlässen die Gemeindevorstände (beispielsweise Imam) 

eingebunden werden, weil deren Einfluss nicht unterschätzt werden darf. Sie haben die besten 

Möglichkeiten, die Jugendlichen zu erreichen und sind meist daran interessiert, erfolgreiche 

Gemeindemitglieder zu haben.  

Alles in allem sind wir uns dessen bewusst, dass das Zusammenleben verschiedener Kulturen eine 

herausfordernde Aufgabe darstellt, dieser stellen wir uns gemeinsam. 

 

Unsere Forderungen für Erwachsene im Detail: 

• Ausbildungsmöglichkeiten im möglichst vielfältiger Art 

• der Wert von Bildung muss bewusst gemacht werden 

• Konfliktregelung durch Sozialarbeiter vor Ort 

• Deutschförderung ohne Zwangsmittel 
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Flüchtlinge 
 

NEOS spricht sich klar für eine Begriffstrennung von Asyl und Zuwanderung aus. Asyl ist ein 

Menschenrecht und muss für uns außer Streit stehen. Die Zuwanderung hat viel bewusster gesteuert 

zu werden. Die ständige Vermischung dieser beiden Begriffe führt zu einer Emotionalisierung der 

Debatte. 

Untragbar ist allerdings, dass ein so wohlhabendes Bundesland wie Oberösterreich die vom Bund 

vorgegebene Aufnahmequote für Asylsuchende seit Jahren nicht erfüllt. Auch die „soziale“ Stadt 

Wels hat dazu ihren Beitrag zu leisten und vermehrt Möglichkeiten zur Unterbringung für diese 

Menschen zu schaffen. Unter Einbeziehung der Bevölkerung sollen Flüchtlinge in kleinen 

Wohneinheiten untergebracht und im Alltag begleitet werden. Von Anfang an wird dabei eine gute 

Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache angeboten, um das gegenseitige 

Verständnis zu verbessern. Ebenfalls erfolgt ehestmöglich eine Integration in den Arbeitsmarkt. 

Dies gibt den Betroffenen ihre Selbstständigkeit zurück und hilft, eventuelle Ressentiments 

abzubauen. 

Auch die Bevölkerung kann einen großen Beitrag zu einer gelungenen Asylpolitik leisten. Einerseits 

durch die Bereitschaft, gastfreundlich, verständnisvoll und mitfühlend auf unsere Gäste zuzugehen, 

andererseits durch persönlichen Einsatz oder Spenden, mit denen eine erste Infrastruktur 

geschaffen werden kann. Die Initiative geht dabei meist von mutigen Einzelpersonen oder 

kirchlichen Organisationen wie z. B. Caritas oder Diakonie aus. Sie übernehmen hier in großartiger 

Weise Aufgaben, die eigentlich in der Verantwortung des Staates lägen. 

 

Unsere Forderungen im Detail: 

• Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung durch frühzeitige Einbindung fördern 

• Wels übernimmt aktive Rolle bei der Bereitstellung von Unterkünften 

• Förderung von Privatinitiativen 

• Unterstützung beim Spracherwerb 

• frühzeitige Einbindung der Asylwerber in den allgemeinen Arbeitsmarkt  
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Bettler 

NEOS steht jeder behördlichen Einschränkung des Bettelns sehr kritisch gegenüber. Das Fragen um 

Hilfe und Unterstützung ist ein Grundrecht und muss gewährleistet sein.  

Die Argumentation, mittels eines Verbots eine Handhabe gegen organisiertes Betteln bzw. deren 

Hintermänner zu haben, ist eindeutig unrichtig. Die schon vorhandenen gesetzlichen 

Bestimmungen (Strafrecht, aber auch die einschlägigen Oberösterreichischen Gesetze) 

reichen aus, um organisiertem, aggressivem Betteln sowie Betteln von Minderjährigen 

entgegenwirken.  

NEOS fordert daher, in einem Dialog mit den Hilfsorganisationen, aber auch den betroffenen 

Menschen sinnvolle Lösungsansätze zu erarbeiten, die den Notlagen der Bettler_innen 

entgegenwirken, aber auch geeignet sind, allfälligen Auswüchsen entgegenzuwirken. 

Jedes Bettelverbot ist inhuman und unsozial. Damit trifft man die Ärmsten der Armen, verschärft 

ihre Notlage und treibt sie in die Kriminalität, zumal diese Menschen schon wegen ihrer schlimmen 

Situation sicher weiter versuchen werden, ihren dringend benötigten Lebensunterhalt so zu 

bestreiten. Es wäre vielmehr dringend notwendig, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen 

Hilfsorganisationen, die gerade in Oberösterreich in diesem Bereich tätig sind, die Situation aller 

Menschen, für die das Betteln einen kleinen Ausweg aus ihrer Not bietet, zu lindern. Dass diese 

Organisationen offensichtlich bewusst in die derzeit laufenden politischen Diskussionen nicht 

eingebunden wurden, ist besonders bedenklich, weil es eindeutig zeigt, dass nicht notwendige 

Lösungen gefunden werden sollen, sondern es darum geht, auf dem Rücken von extrem 

benachteiligten Menschen politisches Kleingeld zu machen. 

Die Politik in Wels, vor allem aber in Oberösterreich, sollte auch ihren Einfluss im Rahmen der EU 

dazu nutzen, europäische Sozialprogramme ins Leben zu rufen, die die Lage in der Heimat der 

Bettler und Bettlerinnen verbessern. Wenn ihnen dort Perspektiven geboten werden, werden sie 

keinen Grund mehr haben, uns um Unterstützung in ihrer Notlage zu bitten.  

Soweit eine Kontrolle von Bettlern zur Vermeidung von Missständen wie der Beteiligung von Kindern 

oder einer aggressiven Vorgangsweise notwendig sein, ist diese von geschulten Polizeibeamten 

vorzunehmen. Die Ordnungswache halten wir für ungeeignet, weil den Mitarbeiter_innen die 

notwendige Ausbildung fehlt. Grundsätzlich sollten hoheitliche Aufgaben immer von den dafür 

geschaffenen Organen ausgeübt werden.  
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Roma 

 

Wir fordern, dass Wels weiterhin als Zwischenstation für durchreisende Roma und Sinti zur 

Verfügung steht. Solange keine andere Lösung gefunden wird, die auch den notwendigen Platz 

bietet, halten wir das Messegelände für eine sinnvolle Alternative. Die Schwierigkeiten, die es in den 

letzten Jahren vereinzelt gegeben hat, dürfen nicht aufgebauscht werden. Durch frühzeitige 

Gespräche auch unter Einbindung des Vereins Ketany als Vertretung der Gäste können Konflikte 

vermieden werden.  

In der Diskussion darf auch nicht übersehen werden, dass von den Durchreisenden für den 

Aufenthalt bezahlt wird. Allfällige Schäden werden von einer Kaution abgedeckt, sollte diese nicht 

ausreichen, kann über eine Erhöhung nachgedacht werden.  

Unsere Forderungen im Detail: 

• Die bestehenden Gesetze geben bereits Handhabe gegen organisiertem und aggressivem 

Betteln einzuschreiten 

• Kontrolle nur durch die geschulte Polizei 

• Kein Bettelverbot, kein Campierverbot 

 

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. 

 

 


