
Protokoll der 71. Sitzung des Fahrgastbeirates 
 
 

1. Preisänderungen (Vorstellung und Diskussion) 
Von  den  Wiener  Linien  werden  Preisänderungen  vorgenommen,  bei  denen  Rücksicht,  soziales 
Augenmaß  gehalten  und  der  Preis  der  Jahreskarte  beibehalten  werden  konnte.  Der 
Fahrscheinverkauf im Bus wird eingestellt. Diese Kaufart ist sehr wenig gefragt.  
 
Seit drei Jahren gab es keine Preiserhöhung, jetzt sind es 3,7%, das ist weniger als die Inflationsrate.  
 
Seit  wir  €365  für  die  Jahreskarte  eingeführt  haben,  gab  es  mehr  als  eine  Verdoppelung  der 
JahreskartenkundInnen  auf  über  760.000,  auch  die  Fahrgastzahlen  sind  in  dieser  Zeit  gestiegen. 
Wohin  fließt  das  Geld?  In  den  Erhalt  der  Infrastruktur,  die  ständig  wächst,  die  erforderlich 
gewordenen  Erhaltungsarbeiten  der  U‐Bahn  Strecken,  Fahrpersonal,  Ausbildung, 
Betriebsmanagement,  Fuhrpark,  Instandhaltung,  Forschung,  Entwicklung,  Administration,  Energie, 
Ticketvertrieb.  Es  sind  Vorgaben  und  Rahmenbedingungen,  definierte  Leistungen  und  Ziele,  die 
einzuhalten. Auch das Angebot konnte nochmals erweitert werden und damit auch die Leistungen. 
Die Darstellung der Preisänderung zeigt, dass Wien  im  internationalen Vergleich sehr gut  liegt. Das 
Preis‐Leistungs‐Verhältnis ist europaweit im Spitzenfeld. Das Anspruchsalter für Seniorentickets liegt 
mit 1.1.2018 bei 63 Jahren.  
 

 Kann man beim Schwarzfahren mit Bankomat zahlen? Beim Schwarzfahren kann noch nicht mit 
Bankomat  bezahlt  werden.  Bei  der  Bezahlung  von  Schwarzfahren  gibt  es  einen 
Verwaltungsaufwand, wenn nicht sofort gezahlt wird und urgiert werden muss. Diese Personen 
haben zukünftig einen finanziellen Nachteil gegenüber jenen die sofort bar bezahlen. 

 Wenn man auf die Einmalzahlung der Jahreskarte umstellen möchte, gibt es eine andere Lösung, 
etwa online? Die  Zusendung  eines mails  ist möglich, dann wird  der  Termin  entsprechend  der 
jeweiligen Jahreskarte vorgemerkt. 

 Frage  zur  ermäßigten Monatskarte  für Mobilpaßbezieher.  Kann man  den Mobilpaß  auch  im 
Vorhinein  und  online  kaufen? Die  Sozialpaß‐Monatskarte  kann  bei  jedem  Automaten  gekauft 
werden.  

 Die normale Monatskarte wird zwei Monate vorher eingespielt, also auch bei den Sozialpässen.  

 Verhältnis von Einmalzahlern zu den Abbuchern? Etwas über 60 % sind Abbucher. 

 Muss  ich beim Onlinekauf  jedes Mal mit Kreditkarte  zahlen? Man  kann wählen, ob die Daten 
gespeichert werden  sollen  oder  nicht. Mit  Bankomatkarte  geht  es  nicht,  aber mit  Kreditkarte 
oder PayPal. 

 Effizienzsteigerung:  Wir  haben  den  Auftrag  noch  effizienter  zu  werden.  Der  Zuschuss  ist 
gedeckelt,  mehr  Fahrgäste  bedeuten  auch  mehr  Erlöse.  Auch  unsere  Werkstätten  werden 
effizienter geführt. Wir vergrößern  laufend unser Netz, das mit derselben Mannschaft betreut 
werden muss. 

 
2. InteressentInnensuche für den planmäßigen Wechsel im Fahrgastbeirat im Frühjahr 2018 
Die Bewerbungsfrist hat begonnen, die  Suche  läuft bis 31.12.17 und die Auswahl erfolgt bis Ende 
Februar, Ende März ist die FGB‐Sitzung in neuer Zusammensetzung.  

 
3. Fortschritte bei der Umsetzung der bisherigen Anregungen bzw. beschlossenen Maßnahmen 
 Wunsch auf Änderung der Umlaufzeiten Burgring/Babenbergerstraße.   Da die Ampeln am Ring 

abgestimmt  sind, kann man bei einzelnen nicht  in die Steuerung eingreifen. Am Ring  fährt die 
Straßenbahn etwa alle 2 1/2 Min. 

 Aufkleber  für klimatisierte Fahrzeuge: Die Rückmeldung unserer Werbeabteilung  ist, dass diese 
kontraproduktiv wären, da sie nur für ca. 2 Sommermonate interessant sind,  aber das ganze Jahr 
am  Fahrzeug  kleben  und  vor  allem  jetzt  im  Winter  keine  sinnvolle  Information  liefern. 
Informationen über klimatisierte Züge laufen über die sozialen Medien. 



 Kledering, Anschlüsse zur U1. Anschlüsse von und zur U1 haben oberste Priorität. durch extrem 
kurze Stehzeiten bei der U‐Bahn, sind weitere Anpassungen leider nicht möglich. Die Entwicklung 
der Fahrgastströme wird beobachtet. 

 Plateau  Gymnasiumstraße/Hasenauerstraße.  Das  Projekt  sieht  einen  Fahrbahnteiler  und 
Schutzwege  vor,  um  eine  bessere  Sichtbeziehung  zwischen  Individual‐  und  Fußgeherverkehr 
herzustellen. 

 Kinderwagen in Autobussen/Kennzeichnung: Alle seit 1.1.2017 zugelassenen Gelenkbusse haben 
nun  zwei Plätze  für Kinderwagen bzw. Rollstuhlfahrer, alle älteren haben nur einen. Grund  ist 
eine EU‐Norm seit Jahresbeginn für Busse ab einer gewissen Größe. Die Gesetzeslage sieht vor, 
dass  jeder Platz für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen mit Aufprallschutz und Haltevorrichtungen 
ausgerüstet sein muss. 

 
4. Behandlung von Anregungen der Fahrgastbeirats-Mitglieder 
 15A  Endstelle  Grillgasse, warum  bleibt  der  Bus  nicht  in  der  Endstelle,  sondern  beim  EKZENT 

stehen (21.10.). Wird überprüft. 

 U1 Störung – was war der Grund? Rettungseinsatz. 
 
5. Behandlung von Anregungen der Fahrgäste 
 Linienverlauf  von  U2  und  U5  anders  gestalten?  Die  Gestaltung  wird  von  der  Stadtplanung 

gemacht, die Streckenführung ist genau durchdacht. 
 Lange  Umsteige  und  Fußwege  in  manchen  Station  sind  meist  durch  historisch  bedingte 

Randbedingungen gegeben Beispiel Karlsplatz  ist durch die  langen Wege  für Rollstuhlfahrer ein 
Problem. Die Station Längenfeldgasse  ist hingegen optimal gestaltet. Dort sind Anschlußsignale 
für die FahrerInnen, nur nicht in der Hauptverkehrszeit gegeben. 

 Streckenführung durch Veränderungen bei U1: der 65A fährt jetzt durch die Troststraße. 

 7A: Dort ist die Auslastung gut, mittlerweile haben wir einen 6‐Min.‐Intervall mit Gelenksbussen.  

 Haltestelle 65A Reumannplatz: Die Straßenbahn  ist weg, die Favoritenstraße und Altes Landgut 
werden  umgebaut,  schrittweise  kommen  die  neuen  Haltestellen  mit  neuer  Ausrüstung  und 
Gestaltung. 

 46er fährt mit kurzen Wagen, obwohl er stark ausgelastet ist. Langfristig soll eine Umstellung auf 
lange ULFs erfolgen. 

 Herrengasse,  lange  Fahrtreppe wegen  Renovierung  nicht  in  Betrieb.    Jede  Fahrtreppe  ist  ein 
Unikat und an die Station angepasst. Ersatzteile  liegen nicht  immer auf Lager, daher dauern die 
Reparaturen etwas. Diese Fahrtreppe war einige Stunden außer Betrieb und nicht wie bemängelt 
2 Wochen.  

 Anfrage  zur  Linie  49:  Endstellenbezeichnung.  Die  ehemalige  Halstestelle  Dr.Karl  Renner‐Ring 
heißt jetzt Ring‐Volkstheater‐U‐Bahn, weil es der U‐Bahn‐Knoten Volkstheater ist. Jene Beim Ring 
trägt die Zusatzbezeichnung „Ring“.  

 Vorschlag für ein Bus Verkehrskonzept für Süd Wien: Es sind teilweise interessante Ideen, jedoch 
fehlen auch grundlegende Dinge. Wird in Evidenz gehalten. 

 Stark belastete Linie  ist der 66A: Der Bus hat keine eigene Spur, es kann nur mit Anpassungen 
und Kürzungen reagiert werden. 

 Was bedeuten Steh‐ oder Ausgleichszeiten? Eine Linie ist mit einer Perlenschnur vergleichbar, es 
gibt z.B. alle 5 Min. einen Zug. Hat ein Zug  Verspätung, hält er vielleicht noch einen zweiten auf. 
Hat man ich in der Endstelle eine Ausgleichszeit von 5 Min., kann der Zug eine Verspätung von 5 
Min.   kompensieren und fährt pünktlich  in die Gegenrichtung.  Ist die Verspätung größer als die 
Ausgleichszeit,  nimmt man  sie  über  die  Endstelle mit  und  fährt  verspätet  aus  dieser  ab.  Eine 
längere Ausgleichszeit bedeutet aber auch oft einen zusätzlichen Zug und zusätzliche Kosten. 

 Schließung des Fundservice der Wiener Linien. Die Wiener Linien betreiben eine Fundstelle  im 
Hause,  heben  die  Fundstücke  nur  zwei  Tage  auf,  dann  kommen  sie  ins  Fundbüro.  Wenn 
KundInnen  anrufen und wir nichts  finden, bleibt die Möglichkeit  im  Fundbüro  anzurufen oder 
online  nachzusehen.  Es  gibt  ab  1.1.2018  eine  neue  Vereinfachung  und  Kooperation,  dass  es 
künftig nur mehr die zentrale Fundstelle der MA48 gibt.  


