
Protokoll der 72. Sitzung des Fahrgastbeirates 
 
 

1. Führung in der Fa. Bombardier, Fertigung: FLEXITY 
Der  Vorstellung  der  Firma  und  ihrer  internationalen  Marktsituation  schloss  sich  eine  interessante 

Diskussion  über  die  Chancen  mittelständischer  Unternehmen  an,  die  zeigte  wie  flexibel  und 

kundenspezifisch  die  Fahrzeugproduktion  heute  erfolgen  muss,  um  der  zunehmender  Konkurrenz 

begegnen zu können.  Im anschließenden Werksrundgang konnten die unterschiedlichen, dort gefertigten 

Fahrzeuge  besichtigt  und  für  die  Fahrgäste  erstmalig  der  Flexity  besichtigt  und  über  Details  diskutiert 

werden. 

2. Fortschritte bei der Umsetzung der bisherigen Anregungen bzw. beschlossenen Maßnahmen 
 Die Störung beim Aufzug U‐Bahn Praterstern wurde kurzfristig behoben. 

 Der Hinweis auf die Baustelle  in U‐Bahn Station Friedensbrücke   wurde auch auf der ersten Säule 
angebracht. 

 U‐Bahn‐Stars  (Musikanten), wurden nach  einem  Seitenwechsel des  Standortes  am Westbahnhof 
wieder am ursprünglichen Standort organisiert. 

 Generalsanierung der Fahrtreppen: Die Fahrtreppe Volkstheater ist ab 12.1.18 wieder in Betrieb. 

 App WienMobil: an der Weiterentwicklung von WienMobil wird gearbeitet. 
  

3. Behandlung von Anregungen der Fahrgastbeirats-Mitglieder 
 Gefährdung der Fahrgäste durch Skateboarder: Es gibt  in den Stationen eine Videoüberwachung. 

Wird  die Nottaste  gedrückt  erfolgt  die  Schaltung  der  Kameras  direkt  in  die  Leitstelle.  Daher  in 
Gefahrensituationen den Notgriff betätigen oder die Notrufnummer 01/7909‐111 wählen, es wird 
direkt mit der Leitstelle verbunden.  

 Am 3.1.18, 20.03 Uhr war ein  ähnlicher Vorfall U3/U6  in der Passage. Der  Stationswart war  auf 
Rundgang,  Jugendliche waren mit Rollerskates  sehr  schnell unterwegs. Wie  sieht die Haftung  im 
Falle eines Unfalles aus, wenn die Verursacher nicht erwischt werden?  Viele Kameras zeichnen auf, 
bei Notfällen wird ein Marker gesetzt, dieser Teil der Aufnahmen ist nicht mehr löschbar und steht 
auf behördliche Anfrage zur Verfügung. Die Wiener Linien unterliegen dem Eisenbahngesetz. Aus 
Sicherheits‐  und Haftungsgründen  sowie  zum  Schutz  der  KundInnen werden  Fahrräder  von Auf‐ 
und Abgängen auch rigoros entfernt. 

 Was mache  ich nach dem Drücken des Notknopfes? Es geht der Alarm  los und Sie können dann 
direkt mit unserem Personal sprechen. Fällt eine Person aufs Gleis, dann ziehen Sie den Notgriff am 
Bahnsteig, dies bewirkt, dass der Zug nach Möglichkeit noch außerhalb der Station stehen bleibt. 
Auf unserer Homepage gibt es den blog.wienerlinien.at mit kurzen Anleitungen zu verschiedenen 
Themen.   

 Umtausch alter Fahrscheine: Die Fahrscheine aus der vorangegangenen Tarifperiode können noch 
bis 30.6.2018 verwendet werden. In allen Info‐ und Ticketstellen ist die Rückgabe möglich und wird 
im Gegenwert ausbezahlt.  

 Warum  gibt  es  in  den  Autobussen  keine  Fahrscheinautomaten?  Seit  1.1.18  ist  auch  der 
Lenkerverkauf aufgrund der sehr geringen  Nachfrage sowie dem hohen zeitlichen Aufwand durch 
Vorbereitung,  Verkauf,  Abrechnung  und  hohe  Kosten  für  diesen  Vertriebszweig  eingestellt. 
Fahrscheine werden vermehrt über die App gekauft. 

 Wieso  ist  bei  manchen  Straßenbahnen  die  Beschriftung  in  den  Haltestellen  rot?  Es  ist  eine 
Umstellungsphase, alle Straßenbahnlinien werden zukünftig rot beschriftet, Busse blau. 

 Rasche  Abfahrt  von  Bussen  an manchen  Stationen:    die  Signalsteuerung  lässt  dem    Fahrer  an 
manchen  Stationen  nur  ca.  10  Sek.  Zeit  die  Haltestelle  zu  verlassen,  es  kann  sich  rasch  ein 
Fahrzeitverlust aufbauen. 

 Die Doppelhaltestelle dient der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs. Die Fahrer wissen nicht, 
wie schnell der Vordermann wegfahren kann und versuchen so weit wie möglich vorzufahren, um 
auch  dem  Nachfolger  das  Einfahren  zu  ermöglichen.  Als  Fahrgast  steht  man  in  der 
Doppelhaltestelle idealerweise in der zweiten Haltestelle. 



 Visuelle Kommunikation: Die erste Generation der  Leds  in den Anzeigetafeln wird getauscht, um 
eine bessere Lesbarkeit zu erreichen.  

 Hinweise  auf  das  Stadtzentrum:  Zusätzlich  zur  Beschriftung  sind  z.B.  beim  Ausgang  die 
entsprechenden  Piktogramme  angebracht.    Bei  der  U‐Bahn  ist  auf  den  Stationsfolgeplänen  der 
Stephansdom als Hinweis. 

 Zu später Stunde sammeln sich alkoholisierte und  tanzende Randgruppen am Praterstern. Diesem 
Hinweis wird nachgegangen. 

 Umgebungspläne der U‐Bahn Stationen im Internet. Dieses Thema können wir bearbeiten. 

 Thema  Oyster‐Card:    Die  Oyster‐Card  ist  ein  Prepaid‐Ticket  das  ein  geschlossenes  System 
voraussetzt und berührungslos  funktioniert,  so  kann das Guthaben  abgefragt werden.  Es  erfolgt 
eine Verrechnung der Einzelfahrten. In Wien haben wir ein offenes System und daher nicht sinnvoll, 
weil es komplett umgerüstet werden müsste und dies zum Nachteil der Fahrgäste. 

 Für Hunde gibt es einen Halbpreisfahrschein und sie sind  in der  Jahreskarte  inkludiert, gibt es so 
etwas  auch  bei  der Monatskarte?  Bis  vor  ca.  15  Jahres  gab  es  das,  damals wurde  eine Marke 
aufgeklebt.  Jetzt  gibt  es  keine  ausreichende  Nachfrage  mehr.  Die  Jahreskarte  ist  gegenüber 
Monatskarten  oder  dem  Sozialpaß  von  €19  in  Summe  trotzdem  günstiger,  vor  allem  für 
Hundebesitzer.  

 Eine  Frage  zum  Flexity.  Wird  jedes  neue  Modell  eine  Zählanlage  haben?  Ja,  bei  allen  neuen 
Modellen wird serienmäßig eine Zählanlage eingebaut. 

 Abbuchung  für  die  Jahreskarte,  um  auf  eine  monatliche  Zahlung  umzusteigen,  erhalte  ich  da 
Rückmeldung von den Wiener Linien? Die Anfragen werden in Evidenz gehalten, unsere KundInnen 
erhalten ein entsprechendes Mail. 

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

 Umsteigen  in  Anschlussverbindungen,  Warten,  Abstimmung  von  Anschlüssen.  Die  Anfrage  ist  zur 
Station  Schottentor. Diese hat 12  Linien, die Verknüpfung alleine  von  zwei  Linien bedeuten  schon 8 
Möglichkeiten.  

 Planung einer direkten Verbindung zwischen Aspern Nord oder Seestadt und Essling Schippanisiedlung. 
Wir haben dort den 98A, bei Linienplanung sind die potentiellen Fahrgastzahlen ausschlaggebend. Dort 
wird der Bedarf abgedeckt, die Schulen sind gut in die Fahrplangestaltung  eingebunden. 

 Vorschlag die Franz‐Josefs‐Bahn von Nußdorf über Handelskai bis zum Praterkai zu verlegen: Dieser fällt 
in die Kompetenz der ÖBB. 

 Verlängerung der U4? Dieses Thema tritt immer in verschiedenen Varianten auf. Die generelle Planung 
von U‐Bahnlinien ist in Wien Angelegenheit der MA 18. 

Intervalle, Fahrzeiten und Kapazität von Linien: 

 Umstellung von Linie 58 auf Linie 10. Diese hat sich in der Zwischenzeit bewährt.  

 Intervalle U4,  lange Wartezeiten. Nach Ansicht des Fahrgastes waren 7 Min. Wartezeit  zu  lange. Die 
Renovierungs‐ und Umbauarbeiten  im Westast weckten Erwartungshaltungen. Die Renovierung einer 
U‐Bahn‐Linie bedeutetet aber nicht, dass Störungen ausgeschlossen oder verhindert werden können.   

Werbung und Information:  

 Ausmaß an optischer Berieselung hat ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Die optische Verschmutzung 
im öffentlichen Raum ist insgesamt höher als früher, dass sie durch die Wiener Linien erfolgen soll, ist 
nicht nachvollziehbar. 

Sonstiges:  

 Mülltrennung in den Stationen. Entlang der Linie U2 haben wir die Mülltrennung in vier Behältern, für 
die U3  stehen nur  zwei  Teilmöglichkeiten  zur Verfügung,  für die  Linien U1, U4, U6 wird  gerade  ein 
Trennprogramm vorbereitet. Allerdings trennen die Fahrgäste ihren Müll insgesamt nicht ausreichend. 

 


