
62. Sitzung des Fahrgastbeirates 
 

Compliance 

Regeltreue oder Regelkonformität ist die Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen 
und Richtlinien durch Unternehmen. Dies erfolgt bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben 
schon seit es diese gibt und das Wort noch gar nicht üblich war. Im Fahrgastbeirat wurde 
dieser Punkt im Zusammenhang mit Anonymität und Datensicherheit in dieser Sitzung 
vorgestellt und diskutiert. Einfachheit und leichte Zugänglichkeit einerseits, hohe Sicherheit 
der Kundendaten andererseits sind dabei zu bewältigen. Wie bei allen realen Systemen ist 
eine hundertprozentige Sicherheit nicht zu erreichen, sondern immer nur dem Stand der 
Technik entsprechend. Hohe Auflagen auch für externe Dienstleister sind daher heute 
erforderlich. 

Adventmarkt im Verkehrsmuseum vom 18. 11. – 13. 12. 2015 

Der von den Wiener Linien erstmals eingerichtete Adventmarkt erfreute sich regen Besuches 
und ebenso die Nachfrage nach den speziell für den Weihnachtsschmuck und das 
Weihnachtsfest angebotenen Produkten. Der Weihnachtsmarkt in der Remise hat auch zur 
Belebung der umliegenden Betriebe geführt und wurde vielfach mit dem Besuch des 
Tramwaymuseums kombiniert. 

Umsetzung von Anregungen aus dem Fahrgastbeirat 

Die winterliche Betreuung obliegt bei Haltestellen beim Haus und Haltestellenkaps dem 
Hauseigentümer, bei den Haltestelleninseln den Wiener Linien. 

Die Glasbrüstungen in der Station Volkstheater wurde an einigen Stellen höhergezogen. 

Fahrplanzeiten: In den Stoßzeiten müssen die Fahrzeiten dem Fahrgastaufkommen 
entsprechend angepasst, also verlängert werden. An Wochenenden und am Abend sind sie 
dementsprechend etwas kürzer. Abweichungen vom Fahrplan von 1 Minute können sich 
durch die Ampeln ergeben. 

Anregungen von Fahrgästen 

Ausstattung der Linien 14A mit Gelenkbussen: Die Wiener Linien sammeln derzeit 
Erfahrungen mit den Gelenkbussen auf der Linien 13A, bevor weitere Entscheidungen 
getroffen werden. 

Beschleunigung der Linie 5 im Bereich Nordbahnstraße: Derzeit wird untersucht, ob 
Verbesserungen in der Koordination der Signalanlagen möglich sind. Gleichzeitig wird in 
Höhe Fugbachgasse eine Lichtsignalanlage in Betrieb genommen. 

Werbung in den Betriebsmitteln: Bei privaten Unternehmen sind diese Einnahmen 
selbstverständlich, die öffentlichen Unternehmen arbeiten im gleichen Wirtschaftssystem. 

Anzeige der neuen U-Bahnen auf der Abfahrtsanzeige: Mit der Umrüstung der Signaltechnik 
in den nächsten Jahren wird dieser Punkt mit behandelt. 


