
Fragen an die wahlwerbenden Parteien zur GR-Wahl 2015 

Die unabhängige BürgerInnen-Initiative Hagenbach setzt sich neben dem primären Ziel eines 

optimalen Hochwasserschutzes für die erhebliche Verbesserung der Kommunikation zwischen 

Marktgemeinde St. Andrä/Wördern und BürgerInnen ein.  

Als Beitrag zu einer Meinungsbildung mit Blick auf die im Jänner 2015 stattfindende 

Gemeinderatswahl stellen wir daher allen in St. Andrä-Wördern wahlwerbenden Parteien 

folgende konkrete Fragen: 

1. Anprechpartner 

Wer soll auf Gemeinderatsebene gegenüber den betroffenen LiegenschaftseigentümerInnen als 

politischer Hauptansprechpartner fungieren? 

2. Qualitätssicherung für politische und Verwaltungsentscheidungen 

Wie soll der neugewählte Gemeinderat sicherstellen, dass künftig Gefahrensituationen mit 

Schadensfolgen für Mensch, Umwelt und Eigentum rechtzeitig erkannt und konsequent 

abgewendet werden? 

3. Haftung, Schadensersatz 

Welche rechtsverbindlichen Erklärungen hinsichtlich eines Schadensersatzes soll die 

Marktgemeinde StAW für den Fall abgeben, dass es vor der Fertigstellung des auf HQ100 

ausgelegten Hochwasserschutzes zum Schadensereignis infolge eines über die Ufer tretenden 

Hagenbachs kommt? Womit dürfen BürgerInnen rechnen, die im Vertrauen auf rechtsgültige 

Widmungen ihr Vermögen in Bauprojekte investiert haben, deren Liegenschaft kurz danach 

zum Hochwasser-Gefährdungsgebiet erklärt wurden? 

4. Temporärer Hochwasserschutz 

Für welche Maßnahmen treten Sie ein, um für die Zeit bis zur Fertigstellung des 

Hochwasserschutzes am Hagenbach eine unter den gegebenen Umständen bestmögliche 

Absicherung der betroffenen Liegenschaften zu gewährleisten? In welcher Höhe wird die 

Gemeinde technische Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der betroffenen 

Liegenschaften finanziell unterstützen? 

5. Katastrophenmanagement 

Treten Sie für eine möglichst bald durchzuführende Hochwasserschutzübung am Hagenbach 

ein, die durch die Marktgemeinde vorbereitet, koordiniert und durchgeführt wird? Ziel muss 

sein, die technischen und logistischen Erfordernisse und auch die Kommunikation mit den 

betroffenen Liegenschaftseigentümern (Warnungsverfahren vor Flutwelle etc.) für den nicht 

auszuschließenden Ernstfall rechtzeitig zu erproben? 

7. ÖBB-Beteiligung 

In welcher Höhe soll die ÖBB zu den Gesamtkosten des Hagenbach-Hochwasserschutzes 

beitragen? Wann sollen entsprechende Verhandlungen der Marktgemeinde mit der ÖBB 

beginnen? 

8. Lichtung des Kompetenzendschungels 

Wie soll künftig erreicht werden, dass die administrativen Kompetenzen für Errichtung, 

Erhaltung und Kontrolle des Hochwasserschutzes am Hagenbach auf möglichst wenige 

Kompetenzträger konzentriert werden? 

9. Transparenz der Gemeindepolitik 

Welche Maßnahmen sollen umgesetzt werden, damit die Transparenz der politischen 

Willensbildung auf Gemeindeebene verbessert und auch der öffentliche Zugang zu 

Informationen und Dokumenten in zeitgemäß unkomplizierter und rechtzeitiger Form 

ermöglicht wird? 

10. Partizipation der BürgerInnen 

Gibt es seitens Ihrer wahlwerbenden Gruppe Ideen und/oder Konzepte, in welcher Weise in der 

kommenden Legislaturperiode die Partizipation von BürgerInnen an Gemeinde-Entscheidungen 

eingeführt bzw. verbessert werden soll? 



Unterstützen Sie die Einsetzung eines  BürgerInnenbeirates für die Vorbereitung und 

Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes, in dem die betroffenen 

LiegenschaftseigentümerInnen aktiv mitwirken können? 

11.Projektmanagement  

Das Projekt Hochwasserschutz Hagenbach ist umfangreich, komplex und verlangt nach 

professionellem Projektmanagement. Soll es daher zur Bestellung eines Projektmanagers 

kommen? Mit welchen konkreten Kompetenzen sollte dieser Projektmanager beauftragt 

werden?  

 

 

Dieser Fragenkatalog wird auch auf www.hagenbach.at veröffentlicht.  

Wir bitten um Übermittlunge Ihrer Antworten bis Ende Dezember 2014 per E-mail an 
initiative@hagenbach.at. 

Ab Anfang 2015 werden wir auf unserer Website diese Antworten veröffentlichen,  
um sie allen BürgerInnen von StAW zugänglich zu machen.  

Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen,  

Dr. Liselotte Frühstück-Huber  Franz Meister 
SprecherInnen der unabhängigen Initiative Hagenbach 

http://www.hagenbach.at/
mailto:initiative@hagenbach.at

