
76. Sitzung des Fahrgastbeirates 

 

Wechsel im Vorsitz des Fahrgastbeirates 

Direktor DI Steinbauer dankt Prof. Knoflacher für die Leitung des Fahrgastbeirates in den 
vergangenen 15 Jahren und die Zusammenarbeit mit den Wiener Linien. Aus dieser 
Zusammenarbeit sind wichtige Impulse und Vorschläge hervorgegangen, die zu einer 
deutlichen Verbesserung für die Fahrgäste aber auch die Wiener Linien geführt haben. 
Der Fahrgastbeirat als beratendes Organ hat unter dem Vorsitz zahlreiche kleine aber 
auch große Maßnahmen angeregt und bei der Umsetzung begleitet. Knoflacher bedankt 
sich für die 15 Jahre Zusammenarbeit mit den Wiener Linien, die bemüht waren, die 
Vorschläge soweit es möglich war umzusetzen. Speziellen Dank verdient das Team um 
Herrn Frühbeck als unmittelbarer Ansprechpartner und die vielen Damen und Herren, 
die aktiv im Fahrgastbeirat mitgearbeitet haben und den vielen Fahrgästen, die sich mit 
ihren Anregungen und Vorschlägen auch von außen an den FGB gewandt haben. Er 
begrüßt die Wahl von Prof. Schopf als nächsten Vorsitzenden. 

Prof. Schopf stellt sich vor, beschreibt seinen Werdegang und seine langjährigen 
Erfahrungen mit vielen Themen des Verkehrswesens, insbesondere aber auch als 
Fahrgast mit den Wiener Linien, die er seit 45 Jahren nutzt und freut sich auf die 
Zusammenarbeit. 

Herr Barylli bedankt sich bei Prof. Knoflacher im Namen aller Fahrgastbeiratsmitglieder 
herzlich dafür, 

„dass Sie ein Mosaikstein in diesem großen Konvolut sind, das dazu beigetragen hat, 
dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist“. 

 

Fortschritte bei der Umsetzung der bisherigen Anregungen bzw. beschlossenen 
Maßnahmen 

Vergrößerung der Schrift in der Anzeigentafel in Heiligenstadt konnten wir bereits 
umsetzen. 

Bei den Metallständern Schottentor wurde mittlerweile eine Platte angebracht, um das 
Unfallrisiko zu minimieren. 

Selbsthilfe zur Rampenbedienung: Es gibt dagegen sicherheitstechnische Bedenken. Im 
Sinne der Eisenbahnsicherheit und wegen Haftungsfragen sprechen sich die Wiener 
Linien dagegen aus. 

Error-Anzeige im Fahrplan 62er bei Wattmanngasse: Das wurde mittlerweile behoben, 
der aktuelle Fahrplan ist im System. 

LED-Anzeigen/Zielschilder Straßenbahn: In drei Jahren sollten alle umgerüstet sein. 

Lehrfilme über Notbremsungen wurde in den Themenspeicher  aufgenommen. 

 

Behandlung von Anregungen der Fahrgastbeirats-Mitglieder 

Warum kostet der Fahrschein beim Automaten € 2,40,in der Straßenbahn € 2,60? Die 
Betreuung und Bestückung der Automaten im Fahrzeug ist aufwändiger und 
zeitintensiver als jene in den U-Bahn- Stationen. 

Sitzgelegenheit in den Stationen insbesondere für ältere Menschen ist eine Frage 
des verfügbaren Platzes, der Fahrgastfrequenz und der Taktdichte. 



Rolltreppen die nicht funktionieren, z.B. Neubaugasse: Derzeit werden mehrere 
Fahrtreppen repariert oder generalsaniert. Fahrtreppen sind Unikate und an die 
jeweiligen Verhältnisse  in  der Station (Länge, Neigungs- und Steigungsverhältnisse 
usw.) angepasst, Ersatzteile müssen eigens angefertigt werden. 

Verfügbarkeit von Aufzügen in älteren Stationen: In bestehenden Gebäuden ist  der  
nachträgliche Einbau baulich schwierig und mit extrem hohen Kosten verbunden. In 
den Stationen Kepplerplatz, Nestroyplatz, Taubstummengasse wurden Aufzüge 
nachgerüstet. 

Oft sind mehrere Leute mit Fahrrädern und Kinderwägen gleichzeitig in der U-Bahn. 
Kann man nicht, um eine bessere Verteilung zu erreichen, den ersten oder letzten 
Waggon von den Fahrrädern ausnehmen, wo immer viele Menschen ein- und 
aussteigen? Fahrräder sind in hochbelasteten Systemen wie der U-Bahn insgesamt ein 
Hindernis. Für Kinderwägen sind Pickerl an der U-Bahn angebracht. 

Vorschlag Treppenlifte, falls Fahrtreppen außer Betrieb sind? Ist wegen des Platzbedarfes 
nicht möglich. 

Warum fahren Citybusse nicht am Wochenende? Wegen der geringen Nachfrage. 

Manche Fahrscheinautomaten funktionierten vergangenen Winter bei Kälte nicht. 
Wurden durch neue Generation ersetzt. 

Abstellen von Autos in Haltestellen: Halten und Parken ist einer Haltestelle während der 
Betriebszeiten des Verkehrsmittels grundsätzlich nicht erlaubt, Betriebszeiten ergeben 
sich aus dem Fahrplan an der Haltestellentafel. 

Dass die Wiener Linien erlauben sollen, Elektroautos auf Busspuren fahren zu lassen 
wird vom Fahrgastbeirat grundsätzlich abgelehnt. Wir brechen hier ein elementares 
Prinzip der Nutzung des öffentlichen Raumes. Wird die Verfassung angewendet, ist 
das nicht möglich, es wird mit öffentlichen Mitteln bezahlt, die nach dem Prinzip der 
Zweckmäßigkeit, Sinnhaftigkeit und Sparsamkeit zu verwenden sind. Der Fahrgastbeirat 
spricht sich nach Abstimmung einstimmig dagegen aus. 

 

Behandlung von Anregungen der Fahrgäste 

Ein- und Ausstieg bei Knotenpunkten, Wartezonen? Ein Problem, das technisch nicht 
gelöst werden kann, beim Fahrgastwechsel sind immer viele Menschen in den ersten 
und letzten Waggons. 

Markierungen am Bahnsteig zum Ein- und Ausstieg: Erfordern einen einheitlichen 
Wagenpark. 

Erhöhung der Frequenzen bei Bus und Straßenbahn: Hängt von der Nachfrage ab. 

Zusätzliche Haltestelle Ende Hlawkagasse: Die maximale Haltestellenentfernung liegt bei 
rd. 300m. Für die ständige Verlängerung der Linie 31 zum Schwedenplatz fehlt am 
Schwedenplatz der Platz. 

Längere Umsteigewege durch Haltestellenverlegung 7A Bahnhof Meidling: Die Kritik 
bezieht sich auf die Linienführung 7A, 15A. Mit Schulbeginn gab es die Änderung, dass 
der 15A nur mehr bis Wurmbstraße/Europlaza fährt und dort an die U6 anbindet. 
Hinunter über die Ruckergasse übernimmt der 7A. Von der Anbindung her ist kein 
Unterschied, ob ich von der ÖBB Meidling her oben oder unten einsteige. Die Intervalle 
und Auslastungen passen so, wir haben auch gute Rückmeldungen dazu. 

Intervalle, Fahrzeiten und Kapazität von Linien: 



Linie 6 ist überfüllt: Daher wird nächstes Jahr die neue Linie 11 in Betrieb gehen. 

Überlastung 66A, 60A: Die Linie 66 fährt die Anton Baumgartner Straße, da ist ein 
neuralgischer Verkehrspunkt mit einer neuen Ampel, die als Grund für die Behinderung 
gesehen wird. Das Problem liegt bei der Ampel Josef-Österreicher-Gasse, die vom Bus 
beeinflusst wird. An der Problembehandlung wird durch die MA33 gearbeitet. 


