
Die Bezirksr�te von FP�, Gr�nen und WIR stellen folgenden

Antrag

betreffend:  Citybus I

Die Bezirksvertretung wolle beschlie�en:

Der Magistrat der Stadt Wien und die Wiener Linien werden ersucht,  bis zu einer endg�ltigen 
Entscheidung �ber das k�nftige Citybusnetz s�mtliche Ma�nahmen zu unterlassen, die im Fall 
einer R�ckkehr zur alten Linienf�hrung bzw. einer Umleitung durch die Renngasse als 
verlorener Aufwand angesehen werden m��ten.

Begr�ndung:
Insbesondere die im Zuge der Umstellung auf Elektrobusse geplante Ladestation beim 
Ringturm w�rde mit keiner der vom Bezirk bzw. der Arbeitsgruppe favorisierten Varianten 
korrespondieren. Aufgrund der erheblichen Kosten w�re die Errichtung somit ein Pr�judiz f�r 
die Beibehaltung der derzeitigen, schlechtesten L�sung.



Die Bezirksr�te von FP�, Gr�nen und WIR stellen folgenden

Antrag

betreffend:  Citybus II

Die Bezirksvertretung wolle beschlie�en:

Der Magistrat der Stadt Wien und die Wiener Linien werden ersucht,  die Citybusse 2A und 
3A ab sofort wieder auf der Route wie vor dem J�nner 2012 verkehren zu lassen, da der 
Grund f�r die Umleitung, die Aufgrabungen im Bereich Bognergasse, nicht mehr und eine 
endg�ltige Entscheidung �ber die k�nftige Linienf�hrung bislang noch nicht vorliegt.

Begr�ndung:
Das bew�hrte System der Citybusse wurde bekanntlich im Zuge der Bauma�nahmen im 
Bereich Bognergasse unterbrochen und eine offiziell stets als Provisorium bezeichnete 
Linienf�hrung eingef�hrt. 
Diese hat sich ganz offensichtlich nicht bew�hrt, weswegen im Zuge der Beratungen in der 
Arbeitsgruppe Citybus auch bei sonstigem Dissens in einigen Punkten einvernehmlich 
festgehalten wurde, da� eine R�ckkehr zu den alten Relationen der Linien (je nach 
Standpunkt mit oder ohne Ber�hrung der Fu�g�ngerzone dazwischen) w�nschenswert w�re. 
Jedenfalls liegt dementsprechend noch keine endg�ltige Entscheidung vor, somit sollte die 
alte, jetzt wieder befahrbare Linie wieder ben�tzt werden.



Die Bezirksr�te von FP�, Gr�nen und WIR stellen folgenden

Antrag

betreffend:  Citybus III

Die Bezirksvertretung wolle beschlie�en:

Der Magistrat der Stadt Wien wird ersucht, ein Konzept zu erarbeiten, wie im k�nftig 
verst�rkt von Fu�g�ngern ben�tzten Bereich Tuchlauben – Bognergasse die Befahrung durch 
Citybusse m�glichst sicher gestaltet werden kann.

Begr�ndung:
Im Zuge der Diskussionen und Recherchen der letzten Monate hat sich herausgestellt, da� die 
Behauptung, Busse k�nnten nicht durch Fu�g�ngerzonen fahren, jeglicher rechtlichen 
Grundlage entbehrt, ja da� sogar k�rzlich eine solche Situation neu geschaffen wurde, 
n�mlich am Praterstern. Es geht somit lediglich um die Frage des Wollens einerseits und des 
Wie andererseits, denn zweifellos erfordert die Fahrt eines Linienbusses durch eine 
Fu�g�ngerzone andere Vorkehrungen als im Fall der Fahrt etwa am Ring.
Da sowohl die B�rger als auch die Antragsteller ausdr�cklich wollen, da� die Linien in (einer) 
der urspr�nglichen Linienf�hrungen den Bereich Tuchlauben – Bognergasse - Am Hof 
durchfahren, ergeht das Ersuchen die optimalen Modalit�ten zu erarbeiten, da sich die bisher 
genannten Hinderungsgr�nde als unzutreffend herausgestellt haben.


