
Protokoll der 69. Sitzung des Fahrgastbeirates 
 

 
1. Vorstellung der neuen Organisation 
Die  Neuorganisation  der  Wiener  Linien  hat  nur  mehr  zwei  Geschäftsführer.  Im  Zuge  der 
Organisationsänderung gibt es nun die neue Hauptabteilung M1 „Kunde/Markt“, die unmittelbar dem 
Fahrgast  dient.  Damit  soll  das  Kundenservice  verbessert  werden  und  die  neuen  Technologien, 
Digitalisierung,  Automatisierung  einerseits  verfolgt,  aber  auch  weiterhin  die  Betreuung  und  des 
Kundenkontakt  intensiviert werden. Wir  stehen  vor  der  Herausforderung,  dass  die  Bedürfnisse  des 
Fahrgastes  in Zukunft unterschiedlich aussehen werden, etwa der Generationen, Kundengruppen die 
wir  bestmöglich  bedienen  wollen.  Der  neue  Betriebsmanager  stellt  die  gute  Vernetzung  der 
Betriebsagenden mit dem Fahrgastbeirat weiterhin sicher.  

 
2. Fortschritte bei der Umsetzung der bisherigen Anregungen bzw. beschlossenen 

Maßnahmen 
 Vorschlag  der  Markierung  von  Ein‐  und  Ausstiegen:  Die  U6  hat  Oberflächenstationen  mit 

Riffelfliesen,  auf denen  keine Markierung hält. Am Westbahnhof  konnte  sie und  auf der U5 
wird  sie  realisiert  werden.  Auf  den  Linien  U1‐U4  sind  unterschiedliche  Fahrzeuge  mit 
verschiedenen Türenabständen im Einsatz.   

 An der Signalisierung der neueren Garnituren, der V‐Züge, wird gearbeitet.  

 Zuschrift mit Kritik an den geplanten Kosten für die Benützung der WC‐Anlagen: Die nun zu den 
Wiener  Linien  gehörenden WC‐Anlagen  werden  relativ  vandalismussicher  gestaltet  und  es 
werden  50  ct  für  die  Benützung  verrechnet  weil  hohe  Kosten  für  Reinigung,  Reparatur, 
Befüllung, Wartung  anfallen. Nach Abstimmung ist der FGB mehrheitlich für die Einhebung von 
50 ct. mit der Auflage, dass die Anlagen auch sauber bleiben. 

 

3. Behandlung von Anregungen der Fahrgastbeirats-Mitglieder 
 Eßling  Schule/Doppelhaltestelle  Kagraner‐/Aspernstraße  stadteinwärts:  vorne  Wiener  Linien 

und  Postbus  Nahverkehr,  hinten  Postbus  überregional.  Die  Haltestellen  gehören  nicht  den 
Wiener Linien, der Straßenerhalter stellt sie zur Verfügung. Es wird überprüft, ob überregionale 
Linien diese Haltestellen anfahren dürfen. 

 Uhrzeiten der Fahrradmitnahme. Sollten nicht die Sperrzeiten erweitert werden, die Rush hour 
verschiebt  sich  mit  den  Geschäftsöffnungszeiten  nach  hinten  in  die  Abendstunden.  Wird 
überprüft. 

 Aufzüge/Rolltreppen:  Lifte  und  Fahrtreppen  müssen  regelmäßig  gewartet  und  vom  TÜV 
überprüft werden und  sind  in diesen  Zeiten nicht benutzbar.  Selten  gibt es  länger dauernde 
Störungen, wenn bestimmte maßgefertigte Teile defekt sind. Der Vandalismus konnte durch die 
Glasaufzüge (z.B. Opernpassage zur U1) reduziert werden. 

 Rücksichtnahme bei der Benutzung von Aufzügen auf jene Fahrgäste die ihn wirklich brauchen, 
ist bei zunehmender Fahrgastzahl immer wichtiger. 

 Durchsage dass die U6‐Station Währinger Straße in einer Fahrtrichtung nicht erreichbar ist. Die 
Durchsage erfolgt auch  in Englisch: „Going  in  the direction of…“ sollte besser heißen: „In  the 
direction of…“ 

 Anfrage zum 24Stunden‐Ticket: Die Umweltstreifenkarte gilt nur am Tag der Entwertung bis 1h. 
Das 24‐Stunden‐Ticket gilt auch 24 Stunden.  Dies gilt ebenso für das 48‐und 72‐Stunden‐Ticket. 

 

4. Tramwaytag 
 
Es gab reges Interesse und ein gut motiviertes Publikum.  
 
 
 
 
 



5. Behandlung von Anregungen der Fahrgäste 
 
Organisation von Stationen und Linien:  

 Anfrage zur U1‐Verlängerung/Bus‐ und Straßenverkehr: Wunsch, dass der 67er über Grillgasse 
fahren soll. Der 6er ist entsprechend der Auslastung konzipiert und eine der dichtesten Linien, 
in der Grillgasse lässt die Gleisgestaltung keine zweite Linie mehr zu. 

 Anfrage, den 14A Richtung Monte Laa über die Gudrunstraße zu führen. Das ist eine Frage der 
Umlaufzeit sowie Konzipierung auf die Verbindung Mariahilfer Straße und Reumannplatz.  

 Anfrage  zur  Verlegung  oder  zusätzlichen  Haltestelle  der  Linie  76A  und  Änderung  der 
Linienführung: Es gibt Querverbindungen mit dem 7A und 15A und direkte Anbindungen an die 
U1 und U6. 

Intervalle, Fahrzeiten und Kapazität von Linien: 

 Die Abstimmung der 3 U‐Bahn‐Linien am Karlsplatz erfolgt abends und  ist  sehr komplex. Ein 
Beispiel: Eine Umsteigerelation bei 2 Linien bedeuten 8 Möglichkeiten. Bei der U‐Bahn ist auch 
die eigene Gehgeschwindigkeit relevant. 

 Wunsch nach 76B  Intervallverdichtung Alberner Hafen: Das Angebot  richtet  sich  an die dort 
Arbeitenden, das Fahrgastaufkommen lässt keine dichteren Intervalle zu. 

Fahrgastinformation:  

 Die  U4  war  vergangenes  Jahr  vier  Monate  wegen  Bauarbeiten  gesperrt,  das  hat  bei  unseren 
KundInnen  eine  hohe    Erwartungshaltung  geweckt.  Es  ist  auch  ein  Tausch  der  Relais‐  auf 
Digitaltechnik  erforderlich  und  das  bei  laufendem  Betrieb,  nach  der  Anfangsphase  hat man  das 
mittlerweile aber sehr gut im Griff. Der nächste Bauabschnitt auf der U4 erfolgt 2019. 

 Telefonische Auskunft  über  die Dauer  einer  Störung wurde  gewünscht:  Störungen  können  nicht 
seriös vorhergesagt werden. Einsatzfahrzeuge müssen angefordert werden, wann diese vor Ort sind 
und wie lange Maßnahmen dauern bis sie greifen usw. kann nicht abgeschätzt werden. 

 Kritik, dass es  in der Nacht ½‐Std. Wartezeiten auf der U2  in die Seestadt gibt: Es handelt sich um 
einen Informationsmangel, zu den Nachtzeiten fährt alle 15 Min. jeder Zug bis zur Seestadt.  

 Intervalle der Linie 43 ab 8h sind zu lang: Bis 9h fahren wir auf der Linie 43 ein 3‐Min.‐Intervall, eine 
der am dichtesten geführten Linie.  

 
Sonstiges:  

 Kundenanfrage:  Belästigung  durch  Sandler  unzumutbar.  Die  Wr.  Linien  bauen  gerade  ein 
Sicherheitsteam auf, um mehr Präsenz  in den Stationen  zeigen  zu können. Es werden einige 
Stationsüberwachungen der U‐Bahnen zu Service‐Points ausgebaut. 

 Anfrage über Rad  auf Bussen wie  in Portland –  ist das  auch bei uns möglich? Die  rechtliche 
Rahmenbedingung sagt, dass vor den Stoßfängern der Busse nichts montiert sein darf. 

 
 


