
Thaliastraße NEU: Video-Chat mit den AnrainerInnen zum Thema "Umgestaltung der Thaliastraße“ 
Live-Chat Protokoll vom 14. Mai 2020, 16 Uhr 

Das hier abgedruckte Chatprotokoll ist eine ungefilterte Darstellung der während des LiveChats 
eingebrachten Anregungen und Sichtweisen von Zusehenden. Es werden lediglich respektlose Kommentare 
entfernt. In der derzeitigen Ideenphase am Beginn dieses Beteiligungsprozesses geht es um das Sammeln 
und den Austausch von Ideen und Meinungen, der damit sichtbar gemacht wird.

1. Warum gibt es den Fragebogen nicht auch auf Englisch?

2. Es tut mir leid, pardon, aber die Thaliastraße ist gegenüber früher leider sehr heruntergekommen. Früher 
hatte man noch gute Geschäfte... Fürnkranz etc... Als Bezirksvorstehung kann man hier durchaus lenken 
und steuern.

3. Ein großes Problem ist doch die Unattraktivität gegenüber anderen Einkaufsstraßen. Erfolgreiche 
Einkaufsstraßen sind verkehrsberuhigt oder Fußgängerzonen!

4. Eine Einkaufsstraße lebt nicht nur von der Attraktivität der Geschäfte, sondern auch von der Attraktivität 
der Straße. Und die ist negativ proportional zum Autoverkehr.

5. Frau XY soll doch bitte zahlen vorlegen, wieviele Menschen mit dem Auto zum Einkaufen kommen.

6. FußgängerInnen und RadfahrerInnen und öffi nutzerInnen düfen nicht KundInnen 2. Klasse sein

7. Die Wirtschaftskammer soll die Zahlen vorlegen, wieviele Kunden mit dem Auto kommen. Was soll das 
Aufzählen von nicht belegten oder belegbaren Zahlen?

8. Weiss mann wieviele Garagenplätze in der thaliastr. in anliegenden geschäfts bzw. wohnhäusern leer 
stehen?

9. was halten sie von Gehsteigüberdachungen, damit chancengleichheit gegenüber,Einkaufscentern   , 
hergestellt wird, weil wetterunabhängiges flanieren bei den Geschäften möglich wäre?

10. Hat Herr XY gerade wirklich diese Studie zitiert? Eher peinlich. 
https://www.kobuk.at/2014/06/heute-apa-co-mit-tempo-30-in-die-lobbyfalle/

11. Die Hasnerstraße ist eine einzige Unfallstelle.
https://www.radlobby.at/wien/vier-jahre-hasnerstrasse-eine-bilanz

12. Noch mehr Details zur TU-"Studie": https://www.facebook.com/FVV.TUW/posts/711813658908827/

13. Frau XY will alle Verkehrsteilnehmer gleich behandeln. Heißt Begegnungszone, oder?

14. 30.000 Passanten pro Woche sind für eine funktionierende Fußgängerzone notwendig? Lt. 
PassantInnenfrequenzzählung sind wochentags und samstags im Schnitt 6.000 PassantInnen unterwegs. 
Wenn ich das zusammenzähle, komme ich auf über 30.000 pro Woche.
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/b008496.html
15. Ein Frage an Frau XY: Der Brunnenmarkt hat (mit Abstand)die höchste Besuchsfrequenz aller Märkte in 
Wien - und wie Hr. Summer gut beschrieben hat - bei der Thaliastraße ist dann aber Schluss, man dreht um, 
weil zuviel Verkehr. Wären 30.000 KundInnen für die Thaliastraße also möglich wenn man zumindest den 
ersten Abschnitt (zwischen Gürtel und Hofferplatz) mit dem Brunnenmarkt verbindet?

16. Eine Korrektur zu dem, was Frau XY gesagt hat: Sie hat gesagt dass man pro Woche für eine 
Fußgänger*innenzone mindestens eine Frequenz von 30.000 braucht (woher sie diese Zahl?). Nun haben 
wir beim letzten mal gehört, dass es unter der Woche 7.000, am Wochenende 6.000 Menschen sind, die 
frequentieren. Rechnet man sich das aus, kommt man auf eine wöchentliche Frequenz von 47.000 
Menschen!

17. Zusätzlich gibt es am Brunnenmarkt täglich (!) 72.000 Besucher*innen - warum die wohl nicht in die 
Thaliastrasse weitergehen?

18. Die effektive Nutzungsdauer eines Autos ist noch viel schlechter. Steht 23,5 h am Tag herm.



19. Wie sollen sich die Geschäftsleute, Gastwirte und andere Wirtschaftstreibende in der Geschäftsstraße 
künftig in die Planungen einbringen?

20. Herr XY, man muss den Leuten nur vor Augen führen, dass es schon Korridore für Autos gibt. Die 
Gablenzgasse und die Koppstraße z.B.

21. Fr. Vilotijevic, sie haben das sehr gut und sympathisch moderiert.

22. Wer sich ein Auto leisten will, soll sich bitte auch einen Parkplatz leisten.

23. Wo sind die Antworten auf die in den bisherigen 4 Video-Chats gestellten Fragen abrufbar. Im 1. Video-
Chat wurde angekündigt, dass zumindest die nicht live beantworteten Fragen dann auf der Homepage 
beantwortet würden.

24. Wie soll man dann die Fragen und Antworten der anderen ZuhörerInnen sehen? Wurde das nicht gerade
angekündigt?

Die Fragen und Kommentare der ZuhörerInnen werden nach dem Video-Chat auf der Homepage 
www.gbstern.at/thaliastrasse online gestellt.


