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der Abgeordneten E x I e r ~ . S· t ein hu b er' und 'Genossen 

an den Bundesminister fUrVerkehr und Elektrizitätswirtschaft, 

betreffend Einsparungsmaßnahmenauf der ·Bahnlinie Spielfeld "~ Radkersburg • 

. Die Bezirksorganisation ·Radkersburg'des·Österreichischen·Gewerkschafts

bundes h.::t t die unterzeichneten ,Abgeordneten' darauf· aufmerksam· gemacht ~'. daß 

im Bereiche des Bundesministeriums fUr . Verkehr und ·verstaatlichte ~Betrie.be 

neuerlichVorbereitungen.getroffen.werden~·die.auf eine .Einschränkung.des 

Bahnverkehrs auf. der Strecke. Spielfeld,"" . Radkersburg . ab.zielen c .. In . diesem 

Zusammenhang wurde ein Memorandum ·Uberreicht ~' in· dem es· unter· anderem·hei·ßt ~ 

"Es erfiill t daher die Ausschußmitgl:i.eder -mit· Besorgnis ~ - daß," kaum ist 

die drohende Gefahr. einer· gänzlichen .Einstellung .abgewendet .. nun· in -ihrer 

Wirksamkeit sehr zweifelhafte Einsparungsmaßnahmen·durchgefUhrt:werden.s olleno 

Es wird'" darauf hingewiesen ~ daß· diese· Bahnlinie. nach -wie. vor· den. Le bensnerv . 

von Radkersburg.darstellto Mangels .des seit.1918.weggefallenen_Hinter.landes 

kämpft die Bevölkerung in .diesem .Gebiet um1ihre .Lebensexis.tenz; .Abwanderun·, 
I 

gen sollen verhindert werden~. um den . Grenz'raum ·nicht . anderen I' fremdltindischen 
I 

EinflUssenpreiszugeben o· Bei der. uneingesc!hrtinkten .Erhal tung. dieser _Bahn~ 
linie darf man daher nicht. nur-von rein.kdmmerziellen_Gesichtspunkten.aus~ 
gehen,sondern.hat.man auch die.staatsPoIJtische.Bedeutung.in.diesem.Grenz~ 
raum im Auge zu behalten l wo es gar nicht~aal~u lange.herist,.daß.die Be

völkerung in einem.bewaffneten Abwehrkampf stand" -Alle öffentlichen .Stellen 
" I 

sind bemüht, diesen Grenzraum fUr.Osterreichzu.erhalteno.KUrzlichwurde 

ein Kurmittelhaus errichteto EinLandeskr~nkenhaus und ein Bezirksalters·, 

heim besteheno Die Errichtung einer Landekberufsschule.steht vor der Ver~ 
I 

wirklichungj die Errichtung eines mUSiSChj,pädagogisChen . Gymnasiums ist. vom 

Unterrichtsministerium geplant und um weifere Betriebsgründungen ist man 

ständig bemUht 0 In diesem .Zusammenhang halt vor· wenigen ,Monaten· dieSchuh~ 

fabrik Humanic einen Zweigbetrieb eröffnert ~. der -bald bis. zu 200 Dienst"~ 

nehmer aus dem ganzen Bezirk und. auchdar;Uber. hina;us. beschäftigen .wird". Es 

erscheint selbstverständlich I daß mit alll diesen .Bestrebungen eine mög~ 
liehst gUnstigeVerkehrSlagegeSichert.b~eiben.mußo.Der Bezirksausschuß 

.. I 
Radkersburg des OsterreichischenGewerkschaftsbundes erwartet daher von 

allen kompetenten Stellen eine rechtsver~indliche.zuSage~.daß.die.Bahnlinie 
Spielfeld - Radkersburg im bisherigen Umfang uneingeschränkt aufrechterhaI·, 

ten bleibt und man von sogenannten EinspJrUngSmaßnahmen Abstand nimmto" 

I 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den 

Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe nachstehende 

Anfrage: 

Sind Sie bereit, die Zusicherung zu geben,-daß der -Bahnverkehr auf der 

Strecke -Zp-iclf~ldLl~' .:RQ1~kcr.ß-b"'.l'.g:.,::'!:L bi6he;rL~ge-n--~Ull:h:n~ l'_~'fr~cht bleibt? 

-O-O-q--O'~ 
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