
11-1704 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
. XI.·Gesetzgebungsperiode 

9.7.\19,68 
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750/A.B. 

zU'801!J 
- A n frag e bea n t·w'o·r·tu n·g 

des .. Bundesministers· für· Verkehrund,verstaatlic~te. Unternehmungen 

Dipl.~Ing.-Dr. W eiß 

auf die Anfrage der Abgeordneten - 'IV i e I a n d n er· und Genossen, 
, 

betreffend .Umwandlung. des .. Bahnhofes Loifarn zu einer, unbesetzten Halte-

und Ladestelle. 

-.-.-.-.-.-
Zu obiger.Anfrage .möchte,ich,folgendes ,mitteilen: 

Der.an.der,Strecke,Schwarzach~St.:Veit:-;Rosenbach.gelegene.Bahnhof 

Loifarn .ist .mit. 2 .Ends·tellwerken= ausgestattet" wovon, das .Stellwerk.1 als 

Befehlsstellwerk durchlaufend.miteinem.Fahrdienstleiter.besetzt ist • 

. Der .Bahnhofvorstand .. ist. als ,Fahr.diens,tleiter, im ,Turnusdienst . einge

teilt • 

. Im .Aufnahmsge.bäude ·werden· die .kommerziellen ,Agenden; von. einem .Bahnhofs

gehilfen I werktäglich. von ·Hontag. bis ,Freitag. von 7·- 12 und von :14 ~ .17 Uhr 

sowie.an Samstagen,von 7·_·12.Uhr:wahrgenommen.,Diesem.Bediensteten.obliegt 

auch die Reinigung des.Aufnahmsgebäudes"Beheizung.des.Warteraumes und 

Reinigung der . im .Bereiche· des ,Befehlss.tellwerkes: gelegenen.Weichen. 

Die.gründliche.Reinigung.des,Aufnahmsgebäudes,ist,einer. Reinigungsfrau 

beieiner.wöchentli6hen.Arbeitszeit,von 6.Stunden,und 21.Minuten.übertragen. 

Auf.Grund.des.sehr.geringen"kommerziellen.Aufl~ommens.werden ab 1. 

August 1968 die.Abfertigungsbefugnisse.des.Bahnhofes,Loifarn.eingeschränkt. 

Diese aus wirtschaf.tlichen,GrÜnden,notwendige,~1aßnahme ist.dadurch 

erforderlich geworden,.daßim Jahre :1967nur.1.Güterwagen,entladen wurde, 

der Gepäck- und Expr.eßgutverkehr.völlig,unbedeutend ist und.im Personenver

kehr im Tagesdurchschnitt nur 14.Fahrkarten;verkauft,wurden. 

Reisende.werden.künftig.die,Fahr.ausweise,-.ausgenornmen,Zeitkarten -

beim Schaffner.im.Zuge.zu.lösen.haben. 

Gepäck und Expreßgüter können.beim Zug aufgeliefert und in Empfang 

genommen werden •. Auf-.und.Abgabe.von.Güterwagen.ist:jedoch.nicht.mehr vor

gesehen. 

Ab 1. August .1968 wird.die.Reinigung der.für die.Reisenden.zugänglichen 

Räume und Beheizung des Warteraumes von der Reinigungsfrau bei einer 

wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden durchgeführt. 
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Die--Reinigung' der' im .Bereiche, des.Bef.eh·lsstell,.we-rkes .gelegenen .Weichen 

übernehmen ·die ,S,tellwerkswärter; des ,Stellwerkes: 2 in ·einer .täglich ·um 

40·,l1inuten .verlänger.ten,Dienstschich t.: Dies :ergibt. einen .Mehrauf.\~and _ von 

1/9 .!Co,pf ~ ... -

.Durch ·die, aus ·wirtscha,f.tlichen ,Gründen· notwendige --l«itionalisierungs-. 

maßna·hme···wird· ein .Bahnhof.sgehilfe; I, eingespart t' was· unter . Ber.ücks,ich.tigung 

des . .l1ehrauf.wandes· in. der .Diens.t·leis:tungt der .Stellwerks,wär.ter. und .der. Reini

gungsfrau,.einer .. jährlichen o Ausgabe.nminderung.um .75.000- S, gleic.hkommt •. 

Im Bahnhof-Loifarn.besteht,kein,Postfernsprechanschluß •. Vermittlung 

bei IIerbei~.ufung- von Hilfe ist weiterhin durch den Fahrdienstleiter ge

währleistet. 

-.-.-.-.-
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