
Kurzprotokoll der 75. Sitzung des Fahrgastbeirates 
 

 
1. Die Wiener Linien im rechtlichen Umfeld – Präsentation Martin Oedendorfer 
In einem komprimierten Vortrag wurden wesentliche Rechtsstrukturen die für die Wiener 
Linien maßgebend sind vorgestellt und ausführlich diskutiert, wie  

 EU-Recht: EU-Vorgaben und Finanzierung  
 Eisenbahnrecht  
 Kraftfahrlinienrecht 
 Datenschutz 
 Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung  

Fragen zu Finanzierungsrecht, Datenspeicherung, Rechte der Mitarbeiter und 
Marktbedingungen des öffentlichen Verkehrs wurden in der Folge gestellt, beantwortet und 
diskutiert, die eine Einblick in die oft engen Grenzen und schwierigen Randbedingungen 
gaben. 
 
2. Fortschritte bei der Umsetzung der bisherigen Anregungen bzw. beschlossenen 

Maßnahmen 
Busfahren: Kurzbericht 
Die praktischen Erfahrungen mit den Busfahrten waren eine „spannende 
Herausforderung“ die sich treffend durch folgenden Satz zusammenfassen lässt: 
„Busfahren ist komplett anders als Autofahren, Hochachtung vor den Fahrern“. 
Bei der Nachbesprechung wurden Fragen der Sicherheit bei Bremsmanövern, besonders 
bei Fahrten in Begegnungszonen und die Herausforderung vor allem durch die Länge des 
Busses diskutiert. 

 In WienMobil fehlte die Remise: Dies wurde behoben, die Remise ist abrufbar. 
 Zug mit kaputter Innenanzeige: Diese wurde mittlerweile repariert. 
 Wo überall gibt es e-paper Haltestellen? Die gibt es schon in mehreren Haltestellen. 

Stephansplatz U-Bahn, Linie 49 Baumgarten, Klosterneuburgerstraße, 
Wallensteinplatz an zwei Stellen, drei am Matzleinsdorfer Platz, ebenso drei am 
Johann Nepomuk Berger-Platz, Anton Schall-Gasse Linie 30, 31 auch zwei. 
Nächste Woche werden welche im Bereich Traisengasse Schnellbahn aufgestellt. 
Weitere werden folgen. 

 Der Haltestelleabstand Haspingerplatz-Mitterhofergasse ist mit 172m  relativ kurz. 
Die anderen Haltestellenabstände dort liegen bei 400 bzw. 260m. Von der 
Bebauung her passt diese Haltestelle, wir nähern uns dem angestrebten Wert an 
und haben keine weiteren Rückmeldungen von Fahrgästen erhalten. Derzeit 
besteht kein zusätzlicher Bedarf, das Baugeschehen wird weiter beobachtet. 

 
3. Behandlung von Anregungen der Fahrgastbeirats-Mitglieder 

 Station Heiligenstadt: Die Computeranzeige mit den einzelnen Stationen ist klar 
ersichtlich. Im Außenbereich sind die Symbole für den Bus lesbar, die Buchstaben 
aber sehr klein und schlecht zu lesen. Wird überprüft. 

 Gibt es unterschiedliche Quellen, bei der Anzeige oben ist der Zug schon da, bei 
der neuen Bildschirmanzeige kommt er  erst in einer Minute.  Es wird von 
unterschiedlichen Systemen eingespeist. Durch die unterschiedlichen Quellen 
können Unterschiede im Sekundenbereich auftreten, sind es Minuten, handelt es 
sich um einen Fehler. 

 Sichtbarkeit der LED-Anzeigen bei den Straßenbahnen sind noch nicht komplett 
umgesetzt.. 

 Essverbot sollte überall sein. Ebenfalls positiv ist in der U6 Haltestelle die 
Bodenmarkierung „Aussteigen lassen“. Start war am Westbahnhof, es folgen drei 
weitere, um einen rascheren Fahrgastwechsel zu ermöglichen. Auf der U6 wird nur 
eine Fahrzeugtype eingesetzt, daher konnte es dort umgesetzt werden.  



 Gibt es beim Essverbot Toleranz z.B. bei Kindern?  Ja natürlich, es gibt klare 
Vorgaben. 

 Securitys sind  Aufsichtsorgane im Sinne des Eisenbahngesetzes. 
 Wie lange wird die Baustelle Matzleinsdorfer Platz noch dauern? Ungefähr drei bis 

fünf Jahre. 
 bei Neuplanungen Sitzplätze in den Stationen ? Soweit es die Randbedingungen 

zulassen. 
 Warum fährt der 31er zum Schwedenplatz weil eine Gleisverbindung zwischen der 

Linie 31 und den Ringgleisen gemacht wird.  
 Anzeigetafeln: Jetzt gibt es Monitore die alles abbilden, das geht aber zu Lasten der 

Schriftgröße. Oft kann nur eine Zeile beschriftet werden, das wird von den Blinden- 
und Sehschwachen geschätzt, da eine gewisse Schriftgröße erreicht wird. Größere 
Anzeigetafeln gehen wegen der Stabilität der Befestigung nicht. 

 
4. Behandlung von Anregungen der Fahrgäste 
Organisation von Stationen und Linien:  
 16A Ausstieg bei Station Alaudagasse für direkten U1-Zugang: Es ist kein Platz für eine 

zusätzliche Haltestelle, da es schon jene von 67B und 67A gibt. Es gab 
Umbaumaßnahmen, die sind bald abgeschlossen und die Situation sollte besser 
werden. 

 Ticketentwerter in Straßenbahnen wurden reduziert: Die Zahl der Jahreskartenbesitzer 
ist stark angestiegen, es werden immer mehr digitale Tickets angeboten und gekauft. 
Der Lenkerverkauf verursachte Mehrkosten in Logistik, Wartung, Betreuung. 

 Linie 6 ist wichtige Tangentialverbindung, die neue Linie 11 gehört über die Donau: 
Hinter den  Liniennummern stand früher eine Struktur und ein Nummerierungssystem. 
Durch den U-Bahn-Bau hat sich viel verändert, Linien sind weggefallen oder fahren 
woanders. Die Rückmeldungen unserer KundInnen zeigen, dass die Nummerierung 
nebensächlich ist.  

 Was hat der 6er mit dem 11er zu tun? Im Herbst 2019 wird die Linie 11 zur Entlastung 
des 6er eingeführt. Die Linie 11 ist der heutige 67er, der nicht mehr nach Oberlaa, 
sondern Reumannplatz und künftig in den 11. Bezirk fährt. Details werden zeitgerecht 
bekanntgegeben. 

 Der D-Wagen wird auch wieder verlängert, und erhält Anschluss an den 11er. 

Intervalle, Fahrzeiten und Kapazität von Linien:  
 Linie 2, Ring ist zwischen Schwarzenbergplatz und Urania linienmäßig unterversorgt 

und er fährt unregelmäßig. Es gibt dort  Schulen und Hotels.  Der 2er ist derzeit nicht 
überfüllt oder ausgelastet. 
nehmen genügend Fahrgäste auf. 

Information: 
 Beschallung des öffentlichen Raumes: Sowohl Anrainer- als auch Fahrgastinteressen 

sind von uns zu berücksichtigen. Wir haben die Anlage überprüft, sie ist nicht zu laut. 
Nach 22h werden keine Durchsagen mehr gemacht, das führt bei den Fahrgästen 
jedoch zu Unverständnis.  

Sicherheit:  
 5B – Belästigung der Fahrgäste durch Betrunkene: Ein Fahrgast hat es beobachtet. 

Bitte die LenkerInnen darauf hinweisen, sie können Unterstützung anfordern. 

Sonstiges:  
 Mobility for all. Hotline für RollstuhlfahrerInnen soll eingerichtet werden: Diese Hotline 

gibt es 7 Tage/Woche, werktags von 7-22h. Die konkrete Anfrage kann noch nicht 
beantwortet werden, da im derzeitigen System die V-Züge im Vergleich zu den U-Typen 
noch keine Kennung haben, diese soll im System integriert werden, wir arbeiten daran. 
Platz für Rollstühle zu schaffen bedeutet auch den Verlust von Sitzplätzen. Mehr Rollis 



im Fahrzeug unterzubringen setzt aber voraus, dass Möglichkeiten im Fahrzeug 
vorhanden sind, hinten ist kein Platz. In den ULFs können Sie sich hinten nicht 
hinstellen, es besteht kein Prallschutz für den Fall einer Notbremsung. 

 Zu laute U-Bahn durch quietschende Gleise zwischen Kagran-Rennbahnweg-
Leopoldau:  Dort gab es eine Riffelbildung, also Unebenheiten auf der Schiene. Die 
Arbeiten wurden schon abgeschlossen. 

 
 


