
Kurzprotokoll der 68. Sitzung des Fahrgastbeirates 
 
1. Fahrplan und Intervallgestaltung  
Folgende Themen wurden präsentiert und diskutiert: 
 •Wie entstehen Intervalle und Fahrpläne  
•Angebotsplanung im Überblick  
•Datengrundlagen  
•Rahmenbedingungen 

 Spitzenzeiten  des  Fahrgastaufkommens  bestimmen  den  Fahrzeugbedarf,  der  durch  eine 
Staffelung der Schulzeiten wirtschaftlicher genutzt werden könnte. 

 Abgesehen  von  den  verkehrlichen  und wirtschaftlichen  Randbedingungen,  die  sich  immer 
wieder  verändern,  ist  auch der Personaleinsatz  rechtzeitig  zu planen, wobei die Vorgaben 
des Arbeitsrechtes, der Kraftfahrliniengesetzes etc. zu beachten sind. 

 Veranstaltungsverkehre etwa von Großereignissen stellen hohe Ansprüche nicht nur an die 
Gestaltung  der  Fahrpläne,  sondern  auch  an  die  lokale  Logistik  in  der  Organisation  der 
Haltestellen. Eine Zusammenarbeit mit den Veranstaltern ist in diesen Fällen erforderlich. 

 Stadtplanung und Stadtentwicklung gehen nicht  immer wie vorgesehen Hand  in Hand, was 
für  die  Wiener  Linien,  die  sich  ständig  der  Realität  stellen  müssen  zusätzliche 
Herausforderungen bringt, wenn sich etwas Firmenstandorte verlagern oder Funktionen mit 
hohem Fahrgastaufkommen aufgrund aktueller Erfordernisse eingerichtet werden müssen. 

 
 

2. Fortschritte bei der Umsetzung der bisherigen Anregungen bzw. beschlossenen 
Maßnahmen 
 Designanforderungen  bei  der  Fahrzeugbeschaffung:  Drei  Elemente  sind  für  den  Fahrgast 

interessant:  Türöffnung,  Anhaltemöglickeiten  (Anordnung,  Signalfarbe),  Sitze  (Polstersitze 
sind  bei  Verunreinigung  für  die  nächsten  Fahrgäste  problematisch);  im  Winter  rutschen 
Kinder  mit  Skibekleidung  auf  den  Plastiksitzen;  Sitze  ohne  Polsterung  sind  besser  bzgl. 
Hygiene. 

 Studien über die Hygiene der Haltegriffe gibt es und auch Vergleiche mit anderen Städten, 
Wien  schneidet  aufgrund  der  Fahrgäste,  der  verwendeten Materialien  und  der  häufigen 
Reinigungsintervalle sehr gut ab. 

 Haltestellenkap  Leiserstraße, Türenöffnung außerhalb der  Station: Das Kap hat die übliche 
Länge  vom  37,5m,  es  kann  vorkommen,  dass  die  letzen  Türen    nicht mehr  vor  der  Insel 
stehen. Wenn  die  Zugspitze  an  der  Haltstellentafel  steht,  gilt  die  Haltestelle  als  erreicht. 
Stehen  z.B.  drei  Autos  vor  der  Straßenbahn,  öffnet  der  Fahrer  die  Türen  um  den 
Fahrgastwechsel durchzuführen und Wartezeiten zu vermeiden. Bei der ersten Türe gibt es 
einen Hinweis für ältere und behinderte Menschen. 

 Wunsch nach zusätzlicher Haltestelle Heldentor  für die drei  Jahre Parlamentsübersiedelung 
und  für  Touristen  bei  den  Museen:  Gemessen  von  der  Bellaria  weg  würde  sich  ein 
Haltestellenabstand von 180m ergeben,  dies liegt deutlich unter dem vertretbaren Abstand. 
Wir streben 400m Abstand an der Oberfläche an. Jede zusätzliche Haltestelle kostet pro etwa 
Richtung 1‐1,30 Min. Fahrzeit. 

 
3. Behandlung von Anregungen der Fahrgastbeirats-Mitglieder 

 Haltestelle  Oper:  Der  Einsatz  der  Warnblinkanlage  ist  in  der  StVO  geregelt.  Die 
Verantwortung der  richtigen Fahrt, so dass der Kreuzungsbereich wieder verlassen werden 
kann, liegt bei den FahrerInnen. 

 Anzeigetafeln  an  Stationen:  Geplant  waren  200  Anzeigetafeln,  bis  heute  konnten  800 
installiert  werden.    Qando  wird  häufig  genutzt  und  zeigt  die  Abfahrtszeiten  „meiner“ 
Haltestelle gut an.  

 Lob von Citybikebenutzern. Die  Infosysteme z.B.  im 14A zeigen, wie viele Fahrräder an der 
nächsten Station stehen. 



 Hauptbahnhof, Fernbus HELLÖ nach München: Es  ist nicht ersichtlich wo man einsteigt und 
keine Anzeige, auch in Erdberg mit vielen internationalen Bussen:  Alles außerhalb von Wien 
ist als „Region“ gekennzeichnet. Es gibt Beschriftungsregeln für den öffentlichen Verkehr und 
alle  Stationen.  Eines  dieser  normierten  Zeichen  ist  das  „R“.  Die  große  Kunst  ist  es  ein 
Leitsystem so zu gestalten, dass es von möglichst vielen Menschen rasch erfassbar ist. 

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

 Beschleunigungsprogramm:  Die  Beschleunigungsprogramme  für  den  ÖV  scheitern  an  der 
Technik der Signalanlagen wo immer noch das Grünblinken die Flexibilität blockiert. 

 U1‐Verlängerung: Die Busführung wird so verlegt, dass dann die U‐Bahn‐Station  Troststraße 
angebunden ist.  

 Verlängerung der Buslinie 43A: Gesamtzahl am 43A sind pro Tag pro Fahrtrichtung  rd. 470 
Fahrgäste, das ist zu wenig um den Aufwand begründen zu können. 

 Busanbindung Schichtgründe: Es geht hier um die Abstimmung der Linien zueinander. Hier 
gibt es allerdings keinen Bedarf an einer eigenen Linie. 

 
Intervalle, Fahrzeiten und Kapazität von Linien:  

 Intervalle der Linie 69A am Morgen zu lange durch Verspätungen: Wartezeiten können durch 
zusätzlichen Fahrzeugeinsatz nicht behoben werden, auch diese stehen dann im Stau. 

 Fahrgastinformation: U2 Ausfall –  keine Durchsage  am Bahnsteig: Am 8.2.17 hatte die U2 
einen Feuerwehreinsatz, deshalb wurde die betroffene Station nicht angefahren. Wie  lange 
eine Störung dauert, kann nicht seriös vorhergesagt werden.  

 Bus  93A  fährt  nicht  nach  Fahrplan:  Es  gibt  Schulen  an  dieser  Linie  mit  Zeitspitzen  wo 
Entlastungen bei gestaffelten Schulzeiten möglich wären. Unsere Zählungen haben ergeben, 
dass die Fahrgäste lange Strecken mit diesem Bus fahren, ohne auszusteigen. Wird die Linie 
geteilt, müssten diese  lang  fahrenden Fahrgäste zusätzlich umsteigen. Bei der Verknüpfung 
von  Linien müssen  die  beiden  Intervalle  zusammenpassen.  Ebenso  ist  es  beim  Teilen  von 
Linien, dort muss auf Bruchpunkte geachtet werden. 

 Wie sieht es bei Beendigung der Ausbildungspflicht aus, wenn jemand 18 Jahre alt ist und in 
keine  Schule  oder  Lehre  geht,  sondern  Kurse  macht?  Die  Wr.  Linien  müssen  sich  an 
Rahmenbedingungen  zu halten: Das Top‐Jugendticket  zu € 60/Jahr  ist an ein Maximalalter 
von  24  Jahren  geknüpft,  die  Schulen  müssen  Öffentlichkeitsrecht  haben.  Maturaschulen 
können auch von Erwachsenen besucht werden und haben kein Öffentlichkeitsrecht. Für das 
Top‐Jugendticket erhalten die Wr. Linien von Bund und Stadt Geld, sonst wäre der Preis nicht 
haltbar.  Es  gibt  unterschiedliche  Subventionen  und  Fördersysteme  in  den  Bundesländern. 
Wenn z.B. jemand aus NÖ in Wien studiert, erhält er nicht die verbilligten Studentenkarten, 
aber von NÖ einen Zuschuss. Die Wr. Linien grundsätzlich keine Sozialtarife gewähren, die 
Vorgaben kommen vom Gesetzgeber. 

 

 
 


