
64. Sitzung des Fahrgastbeirates 
 

1. Verkehrspolitik in Wien  
 

Dipl. Ing. Rudolf Schicker berichtet über die durchgeführten Planungen, die Gestaltung der 
Stadtentwicklung und der wesentlichen Entscheidungen der Wiener Stadtregierung von der 
Planung und Entscheidung zum Ausbau der U-Bahnen in einer Zeit als die Stadt noch eine 
rückläufige Bevölkerungsentwicklung hatte. Auf diesen Maßnahmen und einer abgestimmten 
Raumentwicklung, soweit dies durch die Stadt möglich ist, konnten Fehler, wie sie in 
anderen Städten passierten vermieden werden. DI Schicker bezog sich in seinen 
Ausführungen auch auf die grundsätzliche Politik der Stadtentwicklung und auf die 
Zusammenhänge im europäischen Kontext. In der Verkehrspolitik wies er auf die 
unterschiedlichen Strategien zur Veränderung des Modal Split zwischen Wien und dem 
Umland und die daraus resultierende Pendlerproblematik in und aus der Stadt.  

In der anschließenden Diskussion wurden die Strategien zur Bevorrangung der Busse und 
Straßenbahnen an Lichtsignalanlagen behandelt, die Umsetzungsstrategie bei der 
Umgestaltung der Mariahilfer Straße und die von den Mitgliedern des Fahrgastbeirates 
gewünschte Reduktion der Autoabstellplätze ebenso behandelt, wie die Wirkungen des 
Pendlerpauschales auf die Verkehrsmittelwahl.  

 

2. „Wiener Linien Homepage und Qando“  
 

Bei der Darstellung der Linien wird vorgeschlagen, nicht nur die Stationsfolge schematisch 
darzustellen, sondern auch den Linienverlauf in einem Stadtplan darzustellen, um den Bezug 
zum Raum zu haben.  Die Darstellung gibt es zwar auf www.wien.at , allerdings muss man 
dazu den Stadtplan Wien aufrufen, dort kann man Details ansehen. 

Wien mobil ist ein sehr häufig genutztes Service, das die multimodale Mobilität in Wien 
abdecken soll. Die Alternativen wie car2go, Citybikes, Taxis usw. werden mehr. Es soll eine 
Zusammenführung der derzeitigen Angebote erfolgen. Die Wiener Linien sind nicht Anbieter, 
sondern Koordinator und schaffen eine Plattform dieser Mobilitätsangebote. Mit WienMobil 
werden die parallel existierenden Services wie Qando, Wiener Linien-Ticket-App und -Shop 
und die online-Routenauskunft in einem Service integriert sowie zusätzlich um Angebote 
anderer ergänzender Mobilitätsanbieter ergänzt 

Routing offline zu machen, geht derzeit noch nicht. Die Wiener Linien bauen die WLAN-
Spots aus. 

Vom Fahrgast wird eingewandt, dass bei neuen Systemen und Anwendungen Tests mit 
Menschen, die mit den elektronischen Medien nicht so versiert sind, gemacht werden sollten, 
um die Benutzung für alle leicht zu machen. 

 
3. Fortschritte bei der Umsetzung der bisherigen Anregungen bzw. 

beschlossenen Maßnahmen  
 

Eine Reihe von den Fahrgästen gemeldeter Probleme wie ein defekter Lautsprecher, defekte 
Innenbeleuchtung eines Busses etc. wurden behoben. Die Umgebungspläne haben 
Entfernungs- und Zeitangeben auf den Hintergrund der Stadtplanausschnitte.  Die U-Bahn-
Umgebungspläne werden von einem Grafiker gestaltet.  

Im Zuge der Erneuerung des Fuhrparks wird auch die Sichtbarkeit der Zielschilder bei den 
ULFs ständig verbessert,  

  

http://www.wien.at/


4. Behandlung von Anregungen der Fahrgastbeirats-Mitglieder 
 

Durchsagen im Zug sind im Sommer bei geöffneten Fenstern teilweise nicht gut zu hören. 
Dabei spielen aber auch die Nebengeräusche im Wagen eine Rolle. Wenn es extreme gibt, 
werden diese nach Meldung umgehend behandelt und wo möglich behoben.  

Die Lautstärke ist eingepegelt, der Fahrer kann keinen Einfluss darauf nehmen. 

 
Positive Zwischenbilanz: 
Die U4-Einstellung im Bereich der Baustelle hat entgegen einiger medialer Prognosen gut 
funktioniert. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan.   

 

Warum sind Handy-App Fahrkarten teurer als am Automaten? 
Zwei verschiedene Systeme kommen zum Einsatz. Beim Fahrschein, der entwertet wird, 
sind Station, Zeit usw. aufgedruckt. In den Tarifbestimmungen ist festgelegt, dass am 
kürzesten Weg das Fahrziel erreicht werden muss. Dies ist auf einem SMS-Ticket nicht 
ersichtlich bzw. möglich, daher gilt ein SMS-Ticket  90 Min., Hin- und Rückfahrt können 
gemacht werden.  

Warum ist in der Straßenbahn der Fahrschein auch teurer? 

Das liegt an der kostenintensiven Infrastruktur (ortsfeste Automaten/Fahrzeug) Der Kauf 
beim Lenker/Fahrerin bedeutet auch eine Verzögerung des Betriebes. 

 
5. Behandlung von Anregungen der Fahrgäste 
Haltestellensituation Linien 92A, 92B, 93A. Wieso bleibt ein Bus bei einer bestimmten 
Haltestelle stehen und die andern nicht?  

• Die Linie 92 hält dort die Ausgleichszeit, der Bus kann abgestellt werden. Die beiden 
hinteren Haltestellen werden angefahren wie die Busse kommen. 
Bus 66A und 16A sind nicht koordiniert, lange Wartezeiten. 

• 66A vergleichsweise stärker ausgelastet wie der 16A. Linie 16A bedient werktags das 
Industriegebiet mit dichten Intervallen, am Wochenende längere Intervalle.  
Linie 5 Abschnitt Praterstern – Franz-Josefs-Bahnhof – Anpassung diverser 
Ampelschaltungen. 

• Signaltechnisch stellt diese Linie eine große Herausforderung für die Experten woraus 
sich ein Kompromiss ergibt, der versucht alle Interessen zu berücksichtigen.  
Fahrgastaufkommen auf Linie 6 sehr groß – Intervallverdichtung? 

• Die Linie 6 ist neben der Linie 43 eine der am stärksten frequentierten. Die Intervalle 
wurden im Herbst 2015 verdichtet.  Die neuen Fahrzeuge haben besseren 
Eingangsbereich um den Fahrgastwechsel zu erleichtern. 

 


	64. Sitzung des Fahrgastbeirates

