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KURZFASSUNG 

 

 

Eine Prüfung der Organisation der U-Bahn-Lautsprecherdurchsagen bei der WIENER 

LINIEN GmbH & Co KG (WL) ergab Empfehlungen bzgl. der Systematik und Aktuali-

sierung von Durchsagen, der Evaluierung der Texte durch Fahrgastbefragung sowie der 

laufenden technischen Überprüfung der Lautsprecheranlagen. Der Standpunkt des 

Kontrollamtes, wonach Durchsagen primär den Betrieb betreffen sollen und eine eher 

restriktive Vorgangsweise anzustreben ist, wird von der WL geteilt.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand 

Die gegenständliche Einschau bezog sich auf die Lautsprecherdurchsagen im laufen-

den U-Bahn-Betrieb. Damit sollen die Fahrgäste der U-Bahn über wesentliche Betriebs-

details auf dem Laufenden gehalten werden. So erfolgt etwa die Ansage der jeweils 

nächsten Haltestelle über das Lautsprechersystem in den Zügen. Meldungen über 

Störfälle werden einerseits über die in den Stationsbauwerken montierten Lautsprecher, 

fallweise auch über die Zuglautsprecher den Fahrgästen zur Kenntnis gebracht. Dar-

über hinaus betreffen Durchsagen notwendige Fahrgastinformationen wie Bekanntga-

ben oder Aufforderungen zu einem bestimmten Verhalten. 

 

Die akustische Informationsübermittlung verursacht zwar - in Relation zum übrigen Be-

triebsaufwand der WL - relativ geringe Kosten, kann aber - bei sorgfältiger Planung und 

Organisation - maßgebend zur Zufriedenheit der Fahrgäste und damit auch zum wirt-

schaftlichen Erfolg des Unternehmens beitragen. Die Prüfung der Qualität des akusti-

schen Auftrittes der WL im U-Bahn-Betrieb stand daher bei der gegenständlichen Ein-

schau im Vordergrund. 

 

Für die Lautsprecherdurchsagen ist lt. Organigramm der WL keine definierte Organisa-

tionseinheit verantwortlich, weshalb sich die Prüfung auf eine Reihe von Abteilungen 

der WL erstreckte. Das Schwergewicht lag bei den Abteilungen V47 (U-Bahn-Betrieb), 

V41 (Betriebslenkung), F57 (Nachrichtentechnik und Zugsicherung), V42 Marketing und 

Werbung (Medien) und V43 (Kundendienst). Um sich über die Qualität der Durchsagen 

selbst ein Bild machen zu können, wurden alle fünf U-Bahn-Linien durch das Kontroll-

amt unangekündigt frequentiert. 

 

Da Durchsagen im Oberflächenbetrieb (also bei Straßenbahnen und Autobussen) teil-

weise anderen Rahmenbedingungen unterliegen, waren diese nicht prüfungsgegen-

ständlich.  
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Generell war in den letzten Jahren eine Zunahme der Lautsprecherdurchsagen im U-

Bahn-Bereich mit dem Ziel zu beobachten, die Fahrgäste über Sachverhalte zu infor-

mieren bzw. diesen gewünschte Verhaltensregeln vorzugeben. Eine Reihe von redak-

tionellen Beiträgen in Tageszeitungen, LeserInnenbriefe sowie Internet-Kommentare 

zeigten die erhöhte Aufmerksamkeit bzgl. der akustischen Reizüberflutung im öffentli-

chen Raum. Die in diesem Zusammenhang auch immer wieder diskutierte Problematik 

der Benutzung von Mobiltelefonen in den U-Bahnen wurde bei der gegenständlichen 

Prüfung allerdings nicht untersucht.  

 

Generell stimmte das Kontrollamt mit der WL überein, wonach Durchsagen in erster 

Linie Betriebsdurchsagen sein sollen und eine eher restriktive Vorgangsweise anzustre-

ben ist.  

 

2. Arten der Durchsagen 

Als Unterscheidungskriterium kann die Situierung der Lautsprecher herangezogen wer-

den. Diese können sich einerseits in und an den U-Bahn-Zügen befinden, andererseits 

sind sie in den Stationsbauwerken montiert. 

 

2.1 Durchsagen in den Zügen 

In den U-Bahn-Zügen erfolgen einerseits Standarddurchsagen, die auf Sprachchips 

gespeichert sind, andererseits aktuelle Durchsagen bei Störungs- und Notfällen, die in 

erster Linie extern von der U-Bahn-Leitstelle aber auch von der Betriebsinspektion des 

Oberflächenverkehrs besprochen werden. Die Standarddurchsagen umfassen Stati-

onsansagen, den Hinweis auf die Ausstiegsseite (links/rechts) sowie Texte im Zusam-

menhang mit Informationskampagnen. 

 
Getrennt ansteuerbare Lautsprecher befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb 

der U-Bahn-Wagen. Eine regelmäßige und zyklische Überprüfung der Tonqualität die-

ser Lautsprecher (auch in Abhängigkeit von den Fahrnebengeräuschen) erfolgte - im 

Gegensatz zu den Lautsprechern der Stationsbauwerke - nicht. Somit können Störun-

gen der Wagenlautsprecher nur nach Kundinnen- bzw. Kundenbeschwerden erkannt 

und behoben werden. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft auch die Zuglautsprecher 

regelmäßig zu überprüfen. 



KA IV - GU 230-2/09 Seite 6 von 23 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Lautsprecher in den Fahrzeugen werden auch aus Anlass der 

regelmäßigen Revisionen überprüft. Dabei mussten im Jahr 2008 

bei den Wagentypen U/U1/U ("Silberpfeile"), die auf den U-Bahn-

Linien U1 bis U4 zum Einsatz kommen, insgesamt 26 Laut-

sprecher ausgetauscht werden (Ausfallsrate 0,8 %). Diese geringe 

Ausfallsrate macht keine intensiveren Revisionen notwendig. Die 

WL wird jedoch im Rahmen des bestehenden Tätigkeitsumfanges 

verstärktes Augenmerk auf einen noch rascheren Austausch 

schadhafter Lautsprecher legen. 

 

Es war festzustellen, dass die akustische Qualität der Lautsprecherdurchsagen in den 

Zügen äußerst unterschiedlich war. In bestimmten Streckenabschnitten (etwa U1: 

Nestroyplatz-Praterstern, U2: Taborstraße-Praterstern, U3: Simmering-Enkplatz) er-

schweren die durch den Fahrbetrieb erzeugten Nebengeräusche das Hören der Durch-

sagen erheblich, wobei auch der allgemeine Lärmpegel in den Zügen tageszeitbedingt 

unterschiedlich hoch sein kann und die individuelle Wahrnehmung beeinflusst. 

 

Im Hinblick auf die inhaltliche Aktualisierung der Standardtexte fiel auf, dass hiefür - aus 

betrieblicher Sicht - eine Vorlaufzeit von einigen Wochen erforderlich ist, da in allen U-

Bahn-Zügen die Sprachchips ausgewechselt werden müssen. Dadurch ist ein rasches 

Reagieren auf neue Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich. 

 

Eine Vorlauf- bzw. auch Nachlaufzeit von einigen Wochen tritt nur 

dann auf, wenn die Sprachspeicher des kompletten Netzes inkl. 

Straßenbahn und Autobus getauscht werden müssen. Dieser Zu-

stand verbessert sich kontinuierlich, da immer mehr neue Sprach-

speicher mit Speicherkarten, die schneller programmiert werden 

können, in den Fahrzeugen zum Einsatz kommen. 

 
2.1.1 Stationsdurchsagen 

2.1.1.1 Die Ansage der nächsten Haltestelle wird in der Regel automatisch nach der 

Abfahrt des Zuges aus der Haltestelle aktiviert. Dabei ertönt zuerst ein Zwei-Ton-Gong, 
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der die Aufmerksamkeit der Fahrgäste erhöhen soll, gefolgt von der Nennung der 

nächsten Station und den Hinweisen auf allfällige Umsteigemöglichkeiten.  

 

2.1.1.2 Im Wesentlichen beschränkt sich die WL auf die Bekanntgabe der offiziellen 

Haltestellenbezeichnungen. Allerdings werden auch zusätzlich historische Bauwerke, 

kulturelle Einrichtungen, Krankenhäuser u.ä. genannt. Einheitliche Vorgaben, welche 

weiteren Informationen an die Fahrgäste herangetragen werden sollen, bestehen der-

zeit nicht. 

 

Es fiel auf, dass diese zusätzlichen Angaben einen äußerst unterschiedlichen Informa-

tionsgehalt aufweisen. So werden etwa das Raimundtheater und das Kunstmuseum - 

MAK berücksichtigt, nicht jedoch das Theater an der Wien und das Naturhistorische 

Museum. Spezielle Hinweis auf andere, sehr lokale Ortsangaben fanden jedoch in 

letzter Zeit immer stärker Berücksichtigung, obwohl sie nicht Teil der Haltestellenbe-

zeichnung sind und nur einen beschränkten Informationscharakter haben. Beispiele für 

solche ergänzende Haltestellendurchsagen sind: Kindermedizinisches Zentrum Augar-

ten, Flughafenbus, Elisabethspital, Mariahilfer Straße, Österreichischer Blindenverband, 

Herz-Jesu-Krankenhaus, Wirtschaftsuniversität, Wirtschaftskammer, Gewerbehaus, 

Konzerthaus, Naschmarkt, Dr. Bruno-Pittermann-Platz, Kabelwerk, WIFI Wien u.a.  

 

Von einzelnen Institutionen, Firmen und Personen werden in diesem Zusammenhang 

auch immer wieder Anliegen an die WL gerichtet, bei den Stationsansagen auch deren 

Gebäude etc. zu berücksichtigen. Solche Anliegen werden entweder direkt oder etwa 

über politische Ebenen wie Bezirksvertretungen vorgebracht. 

 

Auf Grund der Unausgewogenheit und mangels Nachvollziehbarkeit des derzeitigen Zu-

standes empfahl das Kontrollamt, eine grundsätzliche Neuevaluierung der erwähnten 

zusätzlichen Ansagen durchzuführen und die damit in Zusammenhang stehenden Über-

legungen zu dokumentieren. 

 

Die Intentionen der geäußerten Empfehlung stimmen mit den An-

sichten der WL überein. In diesem Sinn wird die WL bestrebt sein, 
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die Situation - insbesondere bei neuen Stationen - hinsichtlich 

einer Reduktion auf verkehrsrelevante Informationen zu verein-

heitlichen und damit zu verbessern. 

 

2.1.1.3 Generell kommt den Haltestellendurchsagen besonders im U-Bahn-Netz ein 

hoher Stellenwert zu, da im unterirdischen Betrieb und bei starkem Fahrgastaufkommen 

ein Erkennen der Haltestellen teilweise stark eingeschränkt ist. 

 

Positiv fiel auf, dass in den letzten Jahren "falsche" Ansagen (eine Station zu früh oder 

zu spät) deutlich reduziert werden konnten. Dennoch wurde empfohlen, das Fahrperso-

nal laufend auf die hohe Bedeutung der Richtigkeit der Haltestellenansage hinzuweisen, 

um so das derzeit hohe Qualitätsniveau und damit die Fahrgastzufriedenheit aufrechter-

halten zu können. 

 

Die FahrerInnen werden laufend - sowohl im Rahmen der Ausbil-

dung und Wiederholungsschulungen als auch durch die Führungs-

kräfte selbst - auf die Bedeutung einer ausreichenden und ordent-

lichen Information der Fahrgäste hingewiesen. Die WL wird im 

Hinblick auf korrekte Haltestellendurchsagen verstärkt auf die 

Qualität der Fahrgastinformation achten. 

 

2.1.1.4 Die Reihenfolge der Nennungen von Anschlüssen für U-Bahn-, Straßenbahn- 

und Autobuslinien bzw. Umsteigemöglichkeiten ließ keinerlei Systematik erkennen. Als 

Beispiele seien genannt: 

 

- Station Stephansplatz: "1A, 3A, 2A" 

- Station Oper: "1, 2, 4A, 59A, 62 sowie 3A" 

- Station Praterstern: "O und 5" bzw. in Gegenrichtung: "5 und O" 

- Station Volkstheater: "48A und 46" 

- Station Pilgramgasse: "13A, 14A, 12A" 

 
Weiters gibt es bzgl. S-Bahnen und regionale Autobuslinien nicht einheitliche Hinweise. 

Während etwa bei der Station Westbahnhof die Linie "S 50" explizit erwähnt wird, er-
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folgt bei der Umsteigemöglichkeit zur Linie S 80 in der Station Simmering lediglich der 

Hinweis "zur S-Bahn". Von den regionalen Autobuslinien werden z.B. in der Station 

Hietzing die Linien 58B und 156B ausdrücklich erwähnt, in anderen Fällen verweist man 

lediglich pauschal auf "regionale Autobuslinien". Auch die Ansagen der Stationen bei 

parallel zur U-Bahn-Strecke geführten Linien (z.B. 6, 12A und 37A) erfolgen uneinheit-

lich. 

 

Die fehlende Systematik erforderte nach Ansicht des Kontrollamtes eine erhöhte Auf-

merksamkeit der Fahrgäste und war daher nur bedingt kundinnen- bzw. kundenfreund-

lich. Es wurde daher empfohlen, eine einheitliche Systematik der Haltestellenansagen 

anzustreben, wobei eine entsprechende Adaptierung der dafür eingesetzten Hardware 

notwendig sein wird. 

 

Die WL wird die Empfehlung des Kontrollamtes berücksichtigen 

und beim künftigen routinemäßigen Tausch von Ansagen auf eine 

durchgehende Systematik achten. Auf Grund des modulartigen 

Aufbaues der Durchsagen muss jedoch im Bedarfsfall von der auf-

steigenden Nennung der Linien abgewichen werden, da einzelne 

Linien unterschiedliche Betriebszeiten aufweisen und deshalb 

nicht immer als Anschlussmöglichkeit zur Verfügung stehen. 

Solche Linien werden in den Ansagen bewusst zuletzt genannt, 

um außerhalb der Betriebszeiten dieser Linien die entsprechen-

den Textbausteine weglassen und zugleich Aspekte einer anspre-

chenden Satz-/Sprachmelodie der Ansagen berücksichtigen zu 

können. 

 
2.1.1.5 Vier Wochen nach Einführung der neuen Linienführung der Straßenbahnlinien 1 

und 2 wurde in den U-Bahn-Zügen hinsichtlich der entsprechenden Umsteigemöglich-

keiten z.T. noch auf die alten und z.T. bereits auf die neuen Gegebenheiten hingewie-

sen, da die Adaptierung der entsprechenden Hardware noch nicht abgeschlossen war. 

Dies führte angesichts der doch komplexen Neugestaltung der Linienführungen zu einer 

beträchtlichen Verwirrung und Verunsicherung unter den Fahrgästen. Es wurde daher 

in solchen Fällen in Hinkunft eine raschere Adaptierung empfohlen. 



KA IV - GU 230-2/09 Seite 10 von 23 

In Zukunft wird bei Änderungen auf eine raschere Adaptierung der 

Ansagen geachtet. 

 

2.1.1.6 In sprachlicher Hinsicht wies das Kontrollamt darauf hin, dass es anstelle der 

derzeit gewählten Formulierung "Umsteigen zur Linie 10A und 12A" richtigerweise "Um-

steigen zu den Linien 10A und 12A" heißen müsste. Generell sollte auch überdacht 

werden, die Formulierung "Umsteigen zu" durch "Umsteigemöglichkeiten zu" zu erset-

zen. 

 

2.1.2 Durchsagen vor Zugabfahrt und bei Endstationen 

Die Abfertigung des U-Bahn-Zuges vor dem Schließen der Türen erfolgt mit den Worten 

"Zug fährt ab". Bei einem Großteil der U-Bahn-Wagen wurde die individuelle Ansage 

dieses Textes durch das Fahrpersonal bereits von einer elektronischen Lösung mit vor-

besprochenem Text auf Sprachspeicher abgelöst. Dies führte einerseits zu einer Ent-

lastung des Fahrpersonals, andererseits zu einer Imageverbesserung, da die früher oft 

unverständlichen Ansagen nunmehr akustisch einwandfrei wahrnehmbar sind. Es 

wurde empfohlen, die noch nicht umgestellten U-Bahn-Züge ehestens zu adaptieren. 

 

Ein Großteil des Fuhrparks wurde bereits umgestellt. Die Adaption 

unterbleibt jedoch aus wirtschaftlichen Gründen bei jenen Fahr-

zeugen, die wenige Jahre vor dem Ausscheiden stehen. 

 

Die Ankündigung der Endstation erfolgte unterschiedlich. Einerseits beschränkt man 

sich auf den vorgegebenen automatisierten Text (Endstation wird zwischen Stationsbe-

zeichnung und Umsteigemöglichkeiten erwähnt, danach ertönt die Aufforderung, dass 

alle Fahrgäste auszusteigen haben), andererseits weist das Fahrpersonal individuell 

über Mikrofon auf die Endstation hin. In jedem Fall sollte der Hinweis mit den Worten 

"Endstation - bitte alle aussteigen" nach der Stationsansage erfolgen. 

 

Eine Erweiterung der Ansagen durch Sprachspeicher zur Ankündi-

gung der Endstation mit der Aufforderung auszusteigen wird von 

der WL geprüft. 
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2.1.3 Durchsagen bei "Kampagnen" 

Die WL bedient sich der Lautsprecherdurchsagen, um aufgetretene Missstände oder 

Anliegen bzgl. der Fahrgäste entsprechend zu kommunizieren. Dafür gibt es so ge-

nannte "Kampagnen", wobei solche Durchsagen in den Zügen erfolgen, die über Durch-

sagen in den Stationsbauwerken ergänzt werden können. "Kampagnen" werden primär 

durch die jeweiligen Fachabteilungen der WL und nicht auf Grund von Fahrgastreaktio-

nen angeregt. 

 

Eine der umstrittensten "Kampagnen" der letzten Jahre war die "Kinderstimme". Der 

Anlass für diese "Kampagne" war der Umstand, dass die Sauberkeit der U-Bahn-Züge 

nach Ansicht der WL stark zur Fahrgastzufriedenheit beiträgt. Durch neu eingeführte 

Gratiszeitungen hatte sich das Müllproblem erhöht. Die "Kampagne" fand im Herbst 

2007 statt, und die Fahrgäste wurden über Durchsagen in den Zügen darauf hingewie-

sen, Zeitungen nicht in der U-Bahn zurückzulassen. Um die Aufmerksamkeit zu erhö-

hen, wurde diese Ansage mit einer "Kinderstimme" hinterlegt, wobei - nach Aussage 

der WL - der verfolgte Zweck (müllfreie U-Bahn-Züge) damit erreicht worden wäre. 

Quantitative Aussagen hinsichtlich des Erfolges konnten jedoch von der WL mangels 

Aufzeichnungen keine gemacht werden. Die verstärkte Medienberichterstattung über 

diese "Kampagne" wäre aber nach Ansicht der WL - trotz großteils negativer Fahrgast-

reaktionen - ein positiver Effekt gewesen. Die WL erachtete diese "Kampagne" als so 

wesentlich, dass diese sogar in den Lagebericht zum Jahresabschluss 2007 aufgenom-

men wurde. 

 

2.1.4 Durchsagen der Ausstiegsrichtung 

Zur Information der Fahrgäste, auf welcher Seite sich der Ausstieg der nächsten Station 

befinden wird, werden seit September 2007 - nach der Stationsansage und den Hinwei-

sen auf die Umsteigemöglichkeiten - den Fahrgästen durch die Worte "Ausstieg links" 

bzw. "Ausstieg rechts" akustische Orientierungshilfen geboten. Mit dieser Information 

will man lt. WL nicht nur den sehbehinderten Fahrgästen eine Hilfestellung geben, son-

dern auch mobilitätseingeschränkten Personen sowie Fahrgästen mit schweren Ge-

päckstücken ein rascheres Aussteigen ermöglichen.  
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Dem Kontrollamt fiel auf, dass die Ansagen "Ausstieg links/Ausstieg rechts" in unter-

schiedlichen Zeitabständen nach den Stationsdurchsagen und den Hinweisen auf Um-

steigemöglichkeiten erfolgen. Es wurde daher angeregt, diese Ansage als Bestandteil 

der Stationsansage zu betrachten und in den Stationsansagetext zu integrieren. Ferner 

war festzustellen, dass diese Ansagen nicht in allen U-Bahn-Zügen (Linie U6 und ältere 

U-Bahn-Garnituren) erfolgen. 

 

Die Durchsagen der Ausstiegsrichtung sollten nicht an die Stati-

onsansage geknüpft werden, da sie bei Gleiswechselbetrieb nicht 

stimmen würden und nur durch den Fahrer manuell zu korrigieren 

sind. 

 

Alle Fahrzeuge der U-Bahn-Linie U6 werden nachgerüstet. Die 

Adaption des übrigen Fuhrparks unterbleibt jedoch aus wirtschaft-

lichen Gründen bei jenen Fahrzeugen, die wenige Jahre vor dem 

Ausscheiden stehen. 

 

Die Reaktionen der Fahrgäste auf diese Maßnahme waren nach Ansicht der WL in der 

Anfangsphase vor allem deswegen negativ, da die Einführung gleichzeitig mit der 

"Kampagne Kinderstimme" (s. Pkt. 2.1.3) erfolgte und die Lautstärke der Durchsage in 

der Einführungsphase zu hoch war. 

 

Die Hinweise zum Rechts- und Linksaussteigen bzgl. der nächsten Station wurden von 

der WL im Sinn des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) geschaltet. 

Generell wollte die WL mit dieser Neuerung auch zeigen, dass auf Anliegen von Behin-

derten und Randgruppen eingegangen wird.  

 

2.1.5 Durchsagen bei Störungen 

2.1.5.1 Betriebliche Informationen und Störungsmeldungen in den U-Bahn-Zügen wer-

den direkt durch Bedienstete der U-Bahn-Leitstelle bzw. der Betriebsinspektion veran-

lasst bzw. durchgeführt. Die Übertragung in die Fahrzeuge erfolgt über Funk, wobei von 

den insgesamt vier Funk-Kanälen nur einer für diese Durchsagen benützbar ist. Wenn 
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dieser Kanal durch den internen Funkverkehr anderer WL-Bedienstete besetzt ist, ver-

zögert sich die zeitgerechte Information der Fahrgäste in Einzelfällen bis zu 15 Minuten. 

Es wurde daher empfohlen, entsprechende technische Maßnahmen zu ergreifen, um 

eine raschere Fahrgastinformation sicherzustellen, wobei eine Prioritätensteuerung vor-

geschlagen wird. Weiters sollte auch auf die ausreichende akustische Qualität solcher 

Funkdurchsagen geachtet werden. 

 

Die angeführten Wartezeiten von bis zu 15 Minuten stellen absolu-

te Extremfälle dar und spiegeln in keiner Weise die tatsächlichen 

Bedingungen wider. Der WL ist jedoch die Problematik durchaus 

bewusst, und sie wird sich daher um eine technische Verbesse-

rung der Situation bemühen, sodass eine noch raschere Fahrgast-

information gewährleistet werden kann. Im Übrigen wird natürlich 

stets versucht, sämtliche technischen Einrichtungen und verblei-

bende freie Kapazitäten auch für die Fahrgastinformation einzu-

setzen. 

 

2.1.5.2 In Störungsfällen hat darüber hinaus auch das Fahrpersonal die Möglichkeit, 

Fahrgäste über nähere Details zu informieren. Dem Kontrollamt fiel bei seinen Erhe-

bungsfahrten auf, dass diese Möglichkeit vom Fahrpersonal speziell bei "kleinen" Stö-

rungen oder Zwischenfällen nur wenig in Anspruch genommen wird. So erfolgte bei ei-

nem unvorgesehenen (betriebsbedingten) Aufenthalt eines U-Bahn-Zuges in einer Sta-

tion, bei dem die Türen nach erfolgtem Fahrgastwechsel geschlossen wurden und trotz 

längeren Aufenthaltes nicht mehr geöffnet werden konnten, keine Durchsage an die 

Fahrgäste. Hierauf versuchten einige Fahrgäste die nicht freigegebene Tür gewaltsam 

zu öffnen. Das Kontrollamt empfahl daher, das Fahrpersonal verstärkt auf die Notwen-

digkeit einer raschen Fahrgastinformation und die Einhaltung der entsprechenden 

Dienstanweisungen hinzuweisen. 

 

Die FahrerInnen werden laufend - sowohl im Rahmen der Ausbil-

dung und Wiederholungsschulungen als auch durch die Führungs-

kräfte selbst - auf die Bedeutung einer ausreichenden und ordent-
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lichen Information der Fahrgäste hingewiesen. Die WL wird ver-

stärkt auf die Qualität der Fahrgastinformation im Störungsfall 

durch das Fahrpersonal achten. 

 

2.2 Durchsagen in den Stationen 

2.2.1 Durchsagen der U-Bahn-Leitstelle 

2.2.1.1 Für U-Bahn-Störungsmeldungen sind fixe, vorbesprochene Texte vorgegeben. 

Diese mit Codezahlen versehenen Texte (111 verschiedene Formulierungen) wurden lt. 

Auskunft der WL im Jahr 2000 von einer Fernsehmoderatorin gesprochen. Die Bahn-

steigdurchsagen können von den Bediensteten der Leitstelle durch Eingabe der ent-

sprechenden Codezahl abgerufen werden. In den jeweiligen Tagesprotokollen wird fest-

gehalten, zu welchem Zeitpunkt welche Durchsagen erfolgten. Typische Durchsagen 

sind etwa:  

 

"Sehr geehrte Fahrgäste! Derzeit kommt es auf der Linie U2 in beiden Fahrtrichtungen 

wegen eine schadhaften Zuges zu unregelmäßigen Zugsfolgen. Wir sind bemüht, rasch 

die planmäßigen Intervalle wieder herzustellen und bitten um ihr Verständnis." 

 

Weiters können vorbesprochene Texte zu gewissen Themen (Erinnerung an das 

Rauchverbot, Warnung vor Bettlerinnen bzw. Bettlern, Sicherheitshinweise etc.) abge-

rufen werden: 

 

"Sehr geehrte Fahrgäste! Bitte helfen sie mit, die U-Bahn sauber zu halten, werfen sie 

Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter und nicht auf den Bahnsteig oder auf die 

Gleisanlage." 

 

"Aus Sicherheitsgründen wird gebeten, hinter die gelbe Sicherheitslinie zu treten." 

 

2.2.1.2 In letzter Zeit ging man speziell in Störungsfällen dazu über, die dafür notwendi-

gen Durchsagen von Bediensteten der Leitstelle selbst vornehmen zu lassen, da eine 

"Live-Stimme" eine höhere Aufmerksamkeit der Fahrgäste erreicht als die schon be-

kannte Stimme der Moderatorin. Weiters sind dadurch wesentlich flexiblere und zielge-
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nauere Durchsagen möglich. Die erwähnten Fix-Texte konnten nach der Erweiterung 

des U-Bahn-Netzes (Verlängerung der Linien U1 und U2) nicht mehr aktualisiert wer-

den, sodass diese nicht mehr für alle Störungseventualitäten verwendbar sind.  

 

Von der Leitstelle besteht die Möglichkeit, einzelne Stationen, mehrere Stationen, alle 

Stationen bzw. alle Stationen einer oder mehrerer Linien auszuwählen. Mit diesen Bün-

delungsmöglichkeiten soll sichergestellt werden, dass Störungsmeldungen nur jene 

Fahrgäste erreichen, für die solche Meldungen Relevanz besitzen. Ein Durchschalten 

auf alle Stationen wird nach Angabe der WL auch deshalb vermieden, um nicht den 

Eindruck einer hohen Störungsanfälligkeit zu erwecken. Diese Aufgaben werden in der 

U-Bahn-Leitstelle an Werktagen in der Zeit zwischen 5.00 Uhr und 22.00 Uhr von ei-

ner/einem speziellen Bediensteten wahrgenommen. 

 

2.2.1.3 Von der Leitstelle aus werden die Fahrgäste auch über die Stationslautsprecher 

darauf hingewiesen, dass die Abfahrt eines U-Bahn-Zuges auf einem anderen Gleis als 

üblich erfolgt. Diese Praxis erschien dem Kontrollamt als nicht ausreichend kundinnen- 

bzw. kundenorientiert, da dieser Aufruf (z.B. "Zug fährt auf Gleis 3 ab") nicht darauf 

hinweist, dass dieses Gleis eine Abweichung von der Regel ist. Es ist bei zwei derarti-

gen Durchsagen festzustellen gewesen, dass ein Großteil der Fahrgäste auf diese An-

sage, die in einem Fall auch zu leise war, nicht reagierte. Viele Fahrgäste waren un-

gehalten, als sie erkannten, dass der Zug von einem anderen Gleis abgefahren war. Es 

wurde daher angeregt, in solchen und ähnlich gelagerten Fällen das Fahrpersonal zu 

verpflichten, die Fahrgäste auf die geänderten, von der Regel abweichenden Abfahrtssi-

tuationen hinzuweisen. 

 

Die FahrerInnen werden laufend - sowohl im Rahmen der Ausbil-

dung und Wiederholungsschulungen als auch durch die Führungs-

kräfte selbst - auf die Bedeutung einer ausreichenden und ordent-

lichen Information der Fahrgäste hingewiesen. Die WL werden bei 

Änderungen der Abfahrtssituation verstärkt auf die Qualität der 

Fahrgastinformation durch das Fahrpersonal achten. 
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2.2.1.4 Die Beeinträchtigungen des U-Bahn-Betriebes durch die zeitweise Sperre der 

Station Schönbrunn wurden von 13. September bis 1. November 2008 den Fahrgästen 

mittels Durchsagen angekündigt. Diese erfolgten in regelmäßigen Abständen alle 20 

Minuten von 5.00 Uhr bis Betriebsschluss (bzw. am Wochenende von 6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr) abwechselnd auf deutsch und englisch, wobei diese Texte von einem Mitar-

beiter der WL gesprochen wurden, was dazu führte, dass die englischen Durchsagen 

eher einen "amateurhaften" Eindruck hinterließen. In solchen Fällen sollte in Hinkunft 

ein "native speaker" der jeweiligen Sprache beauftragt werden. 

 

Der Einsatz von "native speakers" ist international unüblich und 

wäre außerdem mit finanziellem und organisatorischem Mehrauf-

wand verbunden. Jahrelange Erfahrungen - auch anderer Ver-

kehrsbetreiberInnen im In- und Ausland - zeigen, dass die Durch-

sagen in bisheriger Qualität für ausländische Fahrgäste verständ-

lich sind. 

 

Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass die oftmalige Wiederholung der sehr 

langen Durchsage für die Mehrzahl der Fahrgäste eher eine Belästigung als eine nützli-

che Information darstellte. Auch wäre die gewählte zweite Sprache (Englisch) der 

Durchsagen evaluierungswert, da auch sehr viele andere (z.B. italienische) Touristinnen 

und Touristen Schönbrunn besuchen. 

 

International gesehen ist eine fremdsprachige Ansage in Englisch 

üblich und auch im Normalfall völlig ausreichend. In der Vergan-

genheit hat die WL zu besonderen Anlässen, bei denen vermehrt 

ausländische Gäste in Wien verkehren (Weihnachten, Neujahr, 

Fußballeuropameisterschaft 2008 u.dgl.) stets reagiert und punk-

tuell Ansagen mit anderen Sprachen (z.B. Italienisch) erweitert. 

 

2.2.2 Bauliche Situation in den Stationsbauwerken 

Die unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten in den U-Bahn-Stationen bewirken eine 

stark schwankende Qualität der Lautsprecherdurchsagen. Hinsichtlich der Lautstärke in 
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den Stationen fällt auf, dass mehr als die Hälfte der U-Bahn-Stationen oberirdisch liegt 

und besonders in den Abend- und Nachtstunden auf AnrainerInnenbeschwerden Rück-

sicht genommen werden muss. Aus diesem Grund erfolgt in solchen Stationen ab 22.00 

Uhr eine Absenkung der Lautstärke. 

 

Auffällig waren teilweise Defizite in der akustischen Qualität der Durchsagen, die offen-

bar auch bei regelmäßiger Wartung nicht verhindert werden können. Es wurde daher 

empfohlen, in Hinkunft auf eine rasche Meldung und Behebung derartiger Mängel ver-

stärktes Augenmerk zu legen. 

 

Die WL wird der Empfehlung des Kontrollamtes nachkommen. 

 

3. Kosten der Lautsprecherdurchsagen 

Eine Darstellung der jährlichen Gesamtkosten, die durch Lautsprecherdurchsagen ver-

ursacht werden, wäre nach Angaben der WL nur mit einem unverhältnismäßig hohen 

und wirtschaftlich nicht vertretbarem Aufwand möglich, da weder die Kostenstellen- 

noch die Kostenartenrechnung der WL darauf eingerichtet sind. Viele Tätigkeiten, wel-

che WL-MitarbeiterInnen im Zusammenhang mit Lautsprecherdurchsagen ausüben, 

werden in Summe unter der Position "Aufrechterhaltung des U-Bahn-Betriebes" erfasst 

und könnten nur mit hohem Aufwand detailliert ausgewertet werden. Dies gilt auch für 

alle diesbezüglichen Teile des Anlagevermögens wie Lautsprecher-Komponenten (inkl. 

Funk). Generell konnte jedoch vermutet werden, dass die für die Durchsagen entste-

henden Gesamtkosten unter jenen anderer Maßnahmen zur Erhöhung der Kundinnen- 

und Kundenzufriedenheit liegen. 

 

3.1 Kosten für Sprachtexte 

Eine sparsame Gestionierung erkannte das Kontrollamt beim Aufwand für die Stations-

durchsagen und für Hinweise auf Umsteigemöglichkeiten. Diese Texte werden nämlich 

von einem (ehemaligen) Mitarbeiter der WL gesprochen, wobei dieser während seiner 

aktiven Dienstzeit (bis zum Jahr 2004) dafür keine spezielle Vergütung erhielt. Seit dem 

Jahr 2005 fielen insgesamt diesbezügliche Kosten von lediglich rd. 10.000,-- EUR an, 

wovon rd. 30 % auf das Tonstudio entfielen. 
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Die Kosten der im Jahr 2000 von einer Fernsehmoderatorin gesprochenen Standard-

texte bei Störungen und sonstigen Hinweisen, die aber derzeit kaum noch zum Einsatz 

gelangen, konnten von der WL nicht mehr beigebracht werden. 

 

Die künftige Verwendung menschlicher Stimmen für Durchsagen sollte überdacht wer-

den. Einerseits müssen immer wieder neue Texte von einem im Ruhestand befindlichen 

Bediensteten gesprochen werden, andererseits bereitet die Aneinanderreihung dieser 

gesprochenen Texte (Textbausteine) zunehmend Probleme, die auch zu den erwähnten 

"falschen" Reihenfolgen der Linienbezeichnungen führten. Das Kontrollamt empfahl 

daher die Anschaffung einer "synthetischen Stimme" zu erwägen, die mittlerweile in 

professioneller Qualität erhältlich ist. Allerdings sollte deren Auswahl erst nach Aus-

wertung der Ergebnisse von fahrgastorientierten Akzeptanztests erfolgen. 

 

Die WL hat bereits technische Varianten evaluiert, konnte aber 

bislang keine umsetzbaren Alternativen ausfindig machen. Leider 

gibt es noch keine Systeme, die in der notwendigen Qualität eine 

"Text To Speech"-Umsetzung bewerkstelligen. Eine "synthetische 

Stimme" kann allerdings das Problem der "falschen" Reihenfolge 

der Linienbezeichnungen nicht lösen. 

 

3.2 Kosten der Lautsprecherwartung 

Über die durch den normalen U-Bahn-Betrieb verursachten Kosten hinaus fallen auch 

Wartungskosten für die Lautsprecher in den Stationsbauwerken an.  Laut Begründung 

der WL im entsprechenden Vergabeantrag, mit dem diese Arbeiten (inkl. der Notrufan-

lagen) an die N. GmbH vergeben wurden, fand letztmalig im Jahr 2004 eine diesbezüg-

liche öffentliche Ausschreibung statt, bei der die genannte Firma als Bestbieterin her-

vorging. Auf Grund des aus Sicht der WL günstigen Ergebnisses dieser Ausschreibung 

empfahl die Konzernrevision der WIENER STADTWERKE eine jährliche Verlängerung 

des Vertrages mit dieser Firma. 

 

Bis zum Jahr 1992 erfolgte die Revision der Anlagen viermal jährlich. In weiterer Folge 

nur dreimal im Jahr. Ab dem Jahr 2005 wurden die Wartungsarbeiten bei gleichzeitiger 
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aliquoter Preisminderung auf zweimal jährlich reduziert. Der jährliche Pauschalpreis für 

diese Arbeiten lag im Jahr 2007 bei 113.420,-- EUR. 

 

4. Kundinnen- und Kundenzufriedenheit 

Informationen und Feedbacks über die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit hinsicht-

lich der Lautsprecherdurchsagen erhält die WL fast ausschließlich durch spontane 

Fahrgastreaktionen über die Kundendienstabteilung. In den regelmäßig durchgeführten 

Kundinnen- und Kundenbefragungen wurde bisher dieser Fragestellung nur wenig Be-

achtung geschenkt. 

 

4.1 Beschwerdemanagement 

Das Beschwerdemanagement der WL wird von der Abteilung V43 wahrgenommen. Im 

wöchentlich erstellten Report der Abteilung werden die jeweiligen Schwerpunkte der 

Kundinnen- und Kundenbeschwerden herausgearbeitet und der Geschäftsführung zur 

Kenntnis gebracht. Verstärkte Beschwerden werden unverzüglich gemeldet. 

 

Im Jahr 2007 entfielen von insgesamt 10.620 Kundinnen- und Kundenreaktionen (da-

von 557 positiv, 8.162 negativ, der Rest neutral bzw. nicht zuordenbar) 569 auf The-

men, die direkt im Zusammenhang mit Lautsprecherdurchsagen stehen (5,4 %). Davon 

betrafen 301 Kundinnen- und Kundenreaktionen die "Kinderstimme" und 254 die "Aus-

stiegsseite". Einzelnennungen entfielen auf die Themen "Bessere Verständlichkeit der 

Durchsagen", "Erziehungsdurchsagen" (Rauchen, Essen, Lärmen, Handytelefonate, 

Füße auf Sitzen, Verunreinigungen usw.), "Mehrsprachigkeit der Durchsagen", "Nen-

nung von Bauwerken, Firmen, Institutionen" (allerdings oft auch aus Firmen- oder Wer-

beinteresse). 

 

Eine unmittelbare Umsetzung von Durchsagewünschen kann nur fallweise erfolgen, da 

die Erfahrung zeigte, dass auf diesem Weg realisierte Anregungen wieder Ursache für 

zahlreiche Fahrgastbeschwerden waren, die sich gegen diese geänderten oder neuen 

Durchsagen aussprechen. Generell dürfte sich die Zahl der Fahrgäste erhöhen, die den 

Großteil der Durchsagen als "akustischen Müll" empfinden. 
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4.2 Fahrgastbefragungen 

Von der WL werden laufend Fahrgastbefragungen durchgeführt, mit denen die Kundin-

nen- und Kundenzufriedenheit und etwaige Verbesserungspotenziale erhoben werden. 

Dabei unterscheidet die WL zwischen merkmalsgestützten sowie ereignisorientierten 

Befragungen. Bei der merkmalsgestützten Befragung wird die Kundinnen- und Kunden-

zufriedenheit zu 30 festgesetzten Merkmalen nach einer "Vierer-Skala" abgefragt. Bei 

der ereignisorientierten Befragung von Kundinnen bzw. Kunden können jene Themen 

(frei und ohne Vorgaben) gewählt werden, welche im ÖPNV(Öffentlicher Personennah-

verkehr)-Weg hinsichtlich Zufriedenheit oder Unzufriedenheit auffielen. 

 

Nach Auskunft der Abteilung V42 Marketing und Werbung ist das Ergebnis der merk-

malsgestützten Befragung für die WL aussagekräftiger, während die Ergebnisse der 

ereignisorientierten Befragung eher nur auf etwaige "Trends" schließen lassen. Die 

Stichprobe der Befragung des Jahres 2007 umfasste eine Grundgesamtheit von 377 

Personen. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf diesen Basiswert. 

 

Bei der merkmalsgestützten Befragung wurde als einziges Merkmal, das mit Lautspre-

cherdurchsagen verknüpft ist, u.zw. die "Information bei Störungen" erhoben. Der Zu-

friedenheitsindex lag hier bei +13 (auf einer Skala von -100 bis +100) und damit nach 

Aussage der WL im Mittelfeld aller 30 Merkmale. Nach Meinung des Kontrollamtes 

zeigte dieser Wert ein durchaus noch vorhandenes Entwicklungspotenzial auf, weshalb 

eine verstärkte Befassung mit diesem Thema empfohlen wurde. 

 

Bei der ergebnisorientierten Befragung erfolgt eine offene Befragung von Personen. Auf 

die Frage "Womit waren sie bei ihrem ÖPNV-Weg konkret zufrieden/unzufrieden?" äu-

ßerten sich bei einer Stichprobe von 377 Personen lediglich fünf zu "Durchsagen in der 

U-Bahn" (dreimal: zufrieden, zweimal: unzufrieden), vier zu "Durchsagen an der U-

Bahn-Station" (dreimal: zufrieden, einmal: unzufrieden) und drei zu "Durchsagen bei 

Störungen U-Bahn" (zweimal: zufrieden, einmal: unzufrieden). Auf Grund der nur gerin-

gen Zahl der Beiträge konnte daraus keine seriöse Schlussfolgerung gezogen werden. 

 
Das Kontrollamt empfahl daher, in Hinkunft die Fahrgastzufriedenheit bzgl. der Laut-

sprecherdurchsagen im Rahmen der merkmalsgestützten Befragung konkreter abzufra-
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gen, um so entsprechende Grundlagen für eine bessere Ausrichtung bzgl. Kundinnen 

und Kunden zu gewinnen. 

 

Die WL hat anlassbezogen immer wieder die Zufriedenheit ihrer 

Kundinnen und Kunden um neue Themen erweitert (z.B. "Essen 

in der U-Bahn") und wird in diesem Sinn die Empfehlung des Kon-

trollamtes bei künftigen Befragungen in Erwägung ziehen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2009 



KA IV - GU 230-2/09 Seite 22 von 23 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ÖPNV ............................................Öffentlicher Personennahverkehr 

WL .................................................WIENER LINIEN GmbH & Co KG 
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