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Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, Sie im Namen der Stadt Wels sehr herzlich begrüßen zu dürfen und 
darf Ihnen versichern, dass ich sehr stolz über die Tatsache bin, dass eine derart 
hochkarätige Veranstaltung wie die European Security Conference Initiative in unser 
Stadt über die Bühne geht. Es spricht sicherlich für den auch international attraktiven 
Wirtschaftsstandort Wels, wenn mit Ihnen internationale Expertinnen und Experten aus 
11 Ländern in Wels über das wahrlich weltumspannende Thema Sicherheit beraten. 
 
Es ist mir daher zu allererst ein großes Anliegen, mich bei all jenen zu bedanken, die 
dafür verantwortlich sind, dass die European Security Conference Initiative, die heuer 
zum 3. Mal überhaupt stattfindet, bei uns zu Gast  in Wels ist. Das trifft in erster Linie 
auf die Bildungseinrichtung WWEDU World Wide Education zu, die sich als 
internationales Fernlehrinstitut einen Namen gemacht hat und ein Glanzlicht unter den 
Bildungseinrichtungen von Wels geworden ist. Dafür verantwortlich ist unter vielen Herr 
Dr. Martin Stieger, bei dem ich mich für seine Arbeit im Vorfeld dieser Konferenz 
herzlich bedanke. 
 
Nicht minder herzlich sage ich Dank dem Organisator und Veranstalter, dem Direktor 
des europäischen Zentrums für europäische Sicherheitsforschung, Herrn Prof. Dr. 
Alexander Siedschlag. Herr Direktor, herzlich willkommen in Wels und ich hoffe, dass 
Sie mit den Bedingungen für diese Konferenz zufrieden sind und nach diesen zwei 
Tagen eine positive Bilanz ziehen können. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema Sicherheit ist nicht nur nach dem 
verheerenden terroristischen Anschlägen am berüchtigten 11. September ein 
weltumspannendes Thema geworden. Wenn man in der Internet-Suchmaschine 
Google nach einer Definition von Sicherheit sucht, wird man auf die schier unglaubliche 
Zahl von 3,95 Millionen Hinweisen im Netz verwiesen. 
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Sicherheit ist sowohl der Schutz vor Verbrechen als auch der Schutz vor dem 
Missbrauch persönlicher Daten, um nur zwei Bereiche von vielen zu erwähnen. Und es 
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Welt weit in Tausenden Medien über Sicherheit in 
welcher Form auch immer berichtet wird. Wenn ein Punkt ihrer Konferenz auch den 
Erkenntnissen über die Sicherheit während der erst vor kurzem zu Ende gegangenen 
Fußball-Europameisterschaft gewidmet ist, dann zeigt dies eines: Es gibt 
wahrscheinlich keinen einzigen Bereich im Leben von uns Menschen, der nicht auch 
unter dem Blickwinkel der Sicherheit gesehen werden muss. 
 
Wobei mir als Kommunalpolitiker und Finanzreferent der Stadt Wels wichtig ist darauf 
hinzuweisen, dass man das Thema Sicherheit auch aus dem finanziellen Blickwinkel 
betrachten muss. Denn es ist eine Tatsache, dass Sicherheit etwas kostet und dass in 
Zeiten angespannter öffentlicher Finanzhaushalte auch die Gemeindebudgets dadurch 
belastet werden. Ich darf das an einem Beispiel erläutern. 
 
Die Stadt Wels hat seit einigen Jahren einen privaten Wachdienst beauftragt, in 
regelmäßigen Abständen Spielplätze und Parkanlagen zu überwachen, um einerseits 
Vandalenakte hinanzuhalten und andererseits das subjektive Sicherheitsgefühl von 
Passanten zu heben, die sich vor Anpöbelungen und Belästigungen fürchten. Die 
Kosten dieser Überwachung hat selbstverständlich die öffentliche Hand, in diesem Fall 
die Stadt Wels, zu tragen. 
 
Ich glaube, Sicherheit betrifft jeden von uns beinahe täglich in irgendeiner Form. Und 
die Anforderungen an die Sicherheit werden in den kommenden Jahren weiter steigen 
und neue Methoden zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Sinne unserer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger erfordern. Daher halte ich ihre Konferenz für sehr wichtig 
und möchte wiederholen, dass die Stadt Wels stolz ist, an den kommenden zwei Tagen 
ihr Gastgeber zu sein. Ich heiße sie alle nochmals sehr herzlich willkommen, wünsche 
ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Wels und der dritten European Security 
Conference Initiative einen erfolgreichen Verlauf. 
 
 
 


