
II-bo5 der Beilagen zu den stenographischenProtokoUen des Nationalr~tes 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

P~s.: ... ~ .. ~~~ Juli 1973 No. 135&/J 
bua 

An .. .r- rag e 

der Abgeordneten Frgdl, Koller 
und Genossen 
an den Bundesminister für Verkehr 
betreffend weiteren Ausbau der Bahnstrecke Spi.elfeld - RadJ.cersburg. 

Um die Bahnstrecke Spielfeld - Radkersburg zu erh-9~lten , wurden 
, ;- ;. 

vom Bezirlc Radkersburg verschiedene Bemühungen unternommen 
(Vorsprachen, Resolutionen und Demonstrationen), auße.rdem. 'wurden 
in.tensive Gespräche mit der Bundesbahn geführt, um die Ver1cehrs-
un.d Rentabilitätssituation dieser Strecke zu verbesserue Es ist aU.ch 

b.eabsichtigt, einen Schnellverkehr e!lIlzurichten und mehrere Bahn-· 
übergänge aufzulassen und die Fahrtzeiten zu verkürzen. Ständig 
v{erden Gespräche mit Jugoslawien über eine eventuelle Verlän.gerung 
der Bahnlinie nach Hurska-Sobota geführt9 Die Jugoslm'len sind 
fest entschlossen, dieses Vorhaben in ihre mittelfristige Planung 
aufzunehmene Eine weitere Verbesserung der Situation diece:c Bahn 
besteht darin, daß eine Stichbahn vom Bahnhof Racl1cersburg in (las 

Schulzentrum in der Nähe der Stadt verlegt werden soll, . .da n..l3r Bahn
hof 20 Gehminuten von der Schule liegt. Zu diesem Zwecke müßte 
die Bahn um cao 1 km verlängert werden. In der Nähe der geplanten 
neuen Haltestelle würde nicht nur das neue Bundesrealgymnasium 
Radkersburg und die Landesberufsschule , sondern auch der ZVleig
betrieb der Firma Humanic und das Landeskralli(enhaus liegen. Die 
Kosten dieser Verlängerung der Bahnstrecke vlÜrden sich auf etwa drei 
Millionen Schilling belaufen. Die ÖBB hat mitgeteilt, daß einen 
Teil dieser K@ten der Bezirk Radkersburg bz\'v~ das Land stei.ermark 
tragen müßte. 

Aus diesem Grund haben einige Abgeordnete in der 34. Sitzung 
des Steiermärkischen Landtages am 10. Mai 1973 die I.andes
regierung in einem Antrag unt.er anderem aufgeforclert, 

I. 
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!lauf die BundesreGierung eil1~u\Virken, daß die Verlänge:rung der 

Bahnstrecke Spielfeld - Hadkersb\.trg bis Nurslca-Sobotn und die 

Verlegung einer Stic.hbahn vom Bahnhof Radkersburg 11). das Schul

zentrum genau geprlift wird und Vorschläge erstellt werden, wie 

dieses Vorhaben auch finanziell bewältigt \'v"-J rden könne". 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Bundesminister 

für Verkehr folgende 

ANli'RAGE 

1.) Si.nd Sie - nicht zuletzt auf Grund der Novel1ierung des 

Bundesbahngesetzes ~ bereit, vorzusorgen, daß die Bahn

strecke Spielfeld - Radkersburg bis Hurska-Sobo·t;a ver

längert wird? 

2 .. ) Wenn ja, wO.nu werden Sie die entsprechenden Tvlaßnahmen 

hiefür ergreifen? 

3.) \1enn nein, lilas spricht gegen diese Verlängerung? 

4.) Sind Sie bereit, die entsprechenden Maßnar...men zur Ver

legung einer Stichbahn vom Bahnhof Radkersburg in das 

Schulzentrum genau zu prüfen und Vcfrschläge zu erstellen, 

wie dieses Vorhaben finanziell bewältigt \-verden könne? 

5.) Wenn ja, wann ist mit einem Ergebnis dieser Prüfung zu 
rechnen? 

6.) vlenn nei.n, wie begründen Sie Ihre ablehnende Stellung
nahme? 
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