
Rathausklub der Wiener Freiheitlichen 
Landtagsabgeordneten und Gemeinderäte 
 
B e s c h l u s s a n t r a g  der FPÖ - Gemeinderäte Veronika Matiasek, Wolfgang 
Seidl und Ing. Udo Guggenbichler, MSc betreffend „Busanbindung Wienerwald“, ein-
gebracht in der Gemeinderatssitzung am 28. Jänner 2021 zu Post 49 
 

 

Das Naherholungsgebiet Wienerwald wird seit dem ersten Lockdown 2020 wesentlich 
stärker frequentiert als in den Jahren zuvor. Viele Menschen haben das Wandern im 
Nahbereich der Stadt neu entdeckt und schätzen die kurze Anreise und den hohen 
Erholungswert. Der Wienerwald ist im Bereich des öffentlichen Verkehrs vorrangig 
durch Buslinien erschlossen. Allerdings sind die Fahrpläne der aktuellen Situation nicht 
angepasst und weisen teilweise sehr kurze Betriebszeiten und lange Intervalle auf, wie 
anhand der Beispiele der Linien 43A und 43B, den so genannten Wienerwaldlinien, 
ersichtlich ist. Der 43B von Hütteldorf nach Neuwaldegg hat extrem kurze Betriebs-
zeiten, der 43A von Neuwaldegg bis zum Parkplatz am Cobenzl hat an den Wochen-
enden sehr lange Intervalle und fährt an Sonn- und Feiertagen überhaupt nur im  
Stundentakt. Ähnlich gelagert ist die Problematik bei der Buslinie 38A, bei der die An-
bindung bis zum Leopoldsberg, Kahlenberg und Cobenzl ausbaufähig ist.  
Im Sinne einer umweltfreundlichen Verkehrspolitik und im Sinne der Erholungs- 
suchenden, die gerne eine längere Strecke gehen, ohne an den Ausgangspunkt  
(z.B. Parkplatz am Cobenzl) zurückkehren zu müssen, müssen Betriebszeiten und  
Intervalle des öffentlichen Verkehrsnetzes attraktiv und kundenfreundlich gestaltet 
sein. Der Wienerwaldbus erfüllt diese Voraussetzungen aktuell nicht. 
 
Die gefertigten Gemeinderäte stellen daher gemeinsam mit den Mitunterzeichnern  
gemäß § 27 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Wien nach-
folgenden 
 

B e s c h l u s s a n t r a g  
 
Der amtsführende Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener 
Stadtwerke wird aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu setzen, um längere  
Betriebszeiten und kürzere Intervalle der Buslinien 43A und 43B (Wienerwaldbus) zu 
erwirken sowie eine verstärkte Frequenz der Buslinie 38A zum Parkplatz Cobenzl,  
Leopoldsberg und Kahlenberg sicherzustellen.  

 
In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung dieses Antrages beantragt. 


