
Thaliastraße NEU: Video-Chat zum Thema Verkehr 

Live-Chat Protokoll vom 23. April 2020, 16 Uhr 

 

Das hier abgedruckte Chatprotokoll ist eine ungefilterte Darstellung der während des Live 

Chats 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 Wieso beschäftigt man sich nicht mit Begegnungszonen bei der Umgestaltung der 

Thaliastr.? (ich hab dazu nichts in den Unterlagen gefunden.) Begegnungszonen haben den 

Vorteil, dass Kfz weiter zufahren duerfen , nur etwas langsamer. In Linz und graz fahren die 

straßenbahnen sogar durch die Fußgängerzonen des zentrums! 

2 Es sind in der letzten Sitzung Fragen gestellt worden, die weder dokumentiert noch 

beantwortet worden sind. Dies ist in der letzten Sitzung versprochen worden. Wo sind 

diese? 

3 Soll die Priorität nicht in die Umsetzung einer zukunftsorienierten Straßengestaltung sein? 

4 Die meisten Verkehrsteilnehmer*innen sind Fußgänger*innen, den meisten Platz 

bekommen Autos. Mein Wunsch ist eine gerechte Flächenverteilung. Was denkt der Bezirk 

dazu? 

6 In den Wiener Einkaufsstraßen kommen nur 7% der Kunden mit dem Auto (TU Studie). 

Wozu brauchen wir dann in der Thaliastraße überhaupt Parkplätze (außer Ladezonen)? 

7 Warum ist es nicht möglich, die Tahliastraße zur Einkaufsstraße zu gestalten, und eine 

ander z.B die Herbststraße zur Flaniermeile zu erklären??? 

8 Was wird gemacht, um den Fußverkehr bei Einmündungen von Seitengassen zu 

bevorzugen? 

9 Die Stadt Wien bekennt sich u.a. im KliP zu einem Ausbau des nachhaltigen Verkehrs. 

Welche Vorgaben gibt es für die Neugestaltung der Thaliastraße um diesem Ziel zu 

entsprechen? (z.B. Reduzierung des Vehrkehrs? Bau von sicherer Radinfrastruktur?) 

10 Ist es nicht so, dass die Einkaufszentren dadurch punkten, das man vom Geschäft mit 

dem Einkaufswagerl zum Kofferraum kommt. Friktionsfrei und ohne 

Begegnungszonenproblematik? 

11 Die Begegnungszone in der Hasnerstraße wurde jetzt um 2 Monate verlängert. In der 

Thaliastraße ist es jetzt immer sehr eng. Kann man hier nicht auch eine Bezo machen? 

12 Zur Zeit sind die Plätze neben der Straße angeordnet. Ein Konzept der Moderne und der 

Charta von Ideen. Bei guten Plätzen sind die Straßen Teil der Plätze. Dies kann relativ leicht 



erricht werden. Anhebung der Straße ausgenommen Straßenbahn. In Bordeaiux oft 

gemacht. 

Ein Rythmus von Plätzen und Straßenräumen ist leicht möglich, nutzt den Geschäftsleuten 

und unterbricht die ewig lange Straße. 

13 Ist es für Sie ein Anreiz in der gegebenen Struktur der unzähligen Dönerbuden etc. ein 

flanieren in einer Begegnungszone auch noch Platz zu nehmen? 

14 Diese Plätze sollten Parkplatzfrei sein.  

Warum wird immer von der Straße gesprochen, und nicht von der Möglichkeit einer 

Platzfolge?  

15 Die Zielvorstellung auf Stadtebene sind in diversen Fachkonzepten festgehalten. Hier 

wird Umwelt- und Klimaschutz oft viel größer geschrieben, als Projekte dann von den 

Bezirken umgesetzt werden. Wie stellt die Ottakringer Bezirksvorstehung eine den 

Zielvorstellungen der Stadt Wien entsprechende Umgestaltung der Thaliastr. sicher? 

16 Hr. Grünert scheint sich ja sehr an der Tram zu stören. Fußgänger*innen haben kein 

Problem mit der Tram, sondern damit, dass sich hinter der Tram eine Menge Autos stauen 

und die Querung somit sehr schwierig ist. Man steht da schon mal eine Weile, bis sich eine 

Lücke bildet. Nicht die Tram ist das Problem, sondern die zu vielen Autos.  

17 Anmerkung zu Hr. Gruenert: in Linz und Graz gibt es bereits jahrelange erfahrungswerte 

mit straßenbahn und sogar fußgängerzone! 

18 Was denken Sie, kann für den Radverkehr getan werden? Derzeit ist die Thaliastraße mit 

dem Rad praktisch nicht befahrbar. 

19 Frage zur Inklusion: Hallo – ich wohne im 16. Bezirk und arbeite im Behindertenbereich. 

Es ist oft auch bei Neugestaltungen oder Neubauten das Problem, dass Bedürfnisse (aus 

Sicht unbetroffener zwar erfüllt) aber für behinderte im Alltag trotzdem behindernd sind. 

Inwieweit werden behinderte oder beeinträchtigte Personen in die tatsächliche 

Umgestaltung eingebunden? Also VOR Baubeginnn ein „check“ durch zB den 

Behindertenrat mit Personen, die Blind oder Sehbeinträchtigt sind und sonst im Alltag mit 

Hilfsmitteln wir mit Rollstuhl/Rollator/E-Rolli unterwegs sind. Wie soll sichergestellt werden, 

dass eine so kostenaufwändige Neugestaltung auch ihren Zweck für eingeschränkt mobile 

Personen erfüllt? Welche konkreten Maßnahmen wären da schon vorab angedacht, damit 

diese in die Planung einfließen können? 

20 In Städten wird es immer heißer und Bäume brauchen Zeit um groß genug zu werden, 

damit sie Schatte spenden. Bitte dringend Anfangen Straßenbäume zu Pflanzen! 

21 Die Plätze sollten Begegbungszone werden. In der Neulerchenfelderstraße ist ein 

wunderschöner Platz entstanden, aber die Straße führt noch immer am Platz vorbei. Hätte 

man den Straßenraum in den Platz integriert, und eine Begenungszone am Platz wäre 

möglich gewesen. 



22 Fußgänger konnen auch laufen, schnell laufen = Gefar! Sorry> Gefahr  

23 Wie sollen die Leute vom Wilhelminenberg durch die beruhigte Thaliastrasse fahren, 

wenn es jetzt schon staut. Es soll ja so viel gebaut werden, das wird ein Wahnsinn werden 

für die Leute, die dort Autos haben. Rad und Öffis sind bei der Berglage für viele schwierig. 

Gibt es da Überlegungen? 

24 Es gibt die Hasnerstraße als Fahrradstraße! 

25 Begegnungszone mit dem öffentlichem Verkehr finden sich in anderen Städten (Linz, 

Graz), aber auch in Wien. Was ist notwendig, damit die BEZO auf der Thaliastraße 

funktionieren kann?" 

26 Leider fehlen hier einige gestellte Fragen. Die Aufstellung ist nicht vollständig! 

27 Dann ist doch besser, gleich die erforderlichen leitenden baulichen Maßnahmen zu 

machen, statt erst im 2. Schritt! 

28 die Ampelschaltung verhindert, dass die Thailiastrasse eine Rennstrecke ist. Was ist mit 

den Einsatzfahrzeugen bei einer BEZO? 

29 Für sichers Queren gibt es viele Kreuzungen! 

30 Auch die Wirtschaftskammer betont, dass Begegnungszonen gut für die lokale Wirtschaft 

sind. Ist eine solche (zumindest in Teilabschnitten) für die Thaliastr. Erwünscht? 

31 Für Blinde gibt es akustische Querungshilfen. 

32 Die Schwierigkeit mit der Straßenbahn wird m.E überbewertet. Es gibt genug Beispiele 

wie Linz. Wo dieses funktioniert? 

33 Warum ist es nicht möglich, die KFZ in umfangreichem Maß aus der Thaliastraße heraus 

zu nehmen? Die Parkgaragen sind nicht voll und die Menschen haben doch mehr Recht auf 

Raum als die Stehzeuge! 

34 Wie hoch ist das Budget für die Umgestaltung? 

35 Eine Straße gewinnt, wenn die Aufenthaltsqualität steigt. Das kennen wir alle von 

Urlauben in anderen Städten. Man hält sich gerne dort auf wo Bäume, Wasserspiele, 

Entschleunigung, Bänke, Schanigärten sind. Das sollte eine NEUE Thaliastraße auch 

können. Urlaub in Ottakring! 

36 Wer entscheidet schlußendlich über die Veränderung der Verkehrssituation und wie 

fließen die Anregungen der Menschen, die sich beteiligen in die Entscheidung? Den 

Antworten zuhörend, höre ich nicht viel Bereitschaft für Veränderung zugunsten der 

Fußgänger und Radfahrer. 

37 Thaliastraße für den privaten Pkw-Verkehr sperren. Nur noch Zulieferung für die 

Geschäfte und Anrainer dürfen mit dem Auto rein. Straßenbahn, Breite Gehsteige und 

bauliche Radwege für umweltfreundliche und sichere Mobilität",Gebietsbetreuung 

Stadterneuerung 

38 Wieviel kmh schnell fährt die Straßenbahn tatsächlich in der Praxis  in der thaliastr?  



39 Die Straßenbahn fährt dort im Schnitt 33 kmh !!! 

40 Wieso nimmt man nicht die Daten der Geschwindigkeitsmeesung um die Anzahl der 

Fahrzeuge zu ermitteln? 

41 Wenn wir die Plätze beruhigen inkl. Starße, dann ist dort die Station der Straßenbahn. 

Hier kann der Verkehr auf 20 km/h beruhigt werden.  Dazwischen wird sich der verkehr von 

selbst beruhigen. Die Straßenbahn kann zwischen den Plätzen dann bis 50 km/h fahren. 

Wird eine solche Lösung überhaupt angedacht? 

42 Ich habe im Februar die Geschwindikeit des 46er gemessen: Durchschnittlich 33 km/h. 

43 Es stimmt nicht, dass alle Nebenstraßen verkehrsberuhigt sind. Die Blumberggasse z.B. 

ist stark befahren, da eine Durchfahrt bis zur Ottakringer Straße möglich ist. Ist geplant sich 

auch die Verkehrssituation einiger Seitenstraßen anzuschauen? 

44 Ich fände es wirklich wichtig, dass Radverkehr auf der Thaliastraße auch möglich wird. 

Derzeit fährt dort natürlich niemand, wie vor der Renovierung auf der Ottakringer Str. auch 

der Fall war. Wo es gefährlich ist, fährt niemand Rad. In einer fortschrittlichen 

Verkehrsplanung kann man ÜBERALL Rad fahren. 

45 Aber was spricht gegen eine Intervall-Verdichtung bei einer Straßenbahn? 

46 Damit Kinder auch eigenständig am Verkehr teilnehmen können sollte in die Sicherheit 

investiert werden. Dazu ist ein baulich getrennter Radweg am besten. Wird die Sicherheit 

der Kinder und Jugendlichen speziell beachtet? 

47 Wenn die Hasnerstrasse durchgängig befahrbar wäre gäbe es auf der Thaliastrasse 

weniger Verkehr,Anonymer Teilnehmer,, 

48 Ich fahre jeden Tag mit dem Rad durch die Hasnerstrasse mit dem Rad. Diese Strasse 

ist fürs Radfahren ein Scherz! Autos queren auf jeder Straße, und ignorieren Stopptafeln. 

49 Nur weil sich eine Mehrheit der Fragebogeninhalte pro Radfahrer richten, bedeutet das 

nicht das das auch die Bevölkerungsmehrheit so sieht !!! Radfahrer vor Allem ! Ich bin einer 

von denen die nicht mehr Radfahren können (Bandscheiben, Knie, Nebenhöhlen) 

50 Die Thaliastr. ist zurzeit eine Asphaltwüste, die sich in den warmen Monaten stark 

aufheizt. Parkende Autos sind zusätzliche Heizkörper. Um die Temperatur zu reduzieren 

müssen dringend mehr Bäume gepflanzt werden. Was sagen sie zu der Forderung: jeder 3. 

Parkplatz wird zu einem Baumplatz? 

51 In der Westbahnstraße im 7. Bezirk wurde der Durchgangsverkehr durch ein PKW-

Fahrverbot reduziert. Ist es angedacht den Durchgangsverkehr in der Thaliastraße zu 

reduzieren? Wenn ja, wie? 

52 Derzeit gehört die Thaliastraße hauptsächlich den Autos und dem ÖV. Wie kommt man 

der Forderung des STEP 2025 nach einer fairen Aufteilung des öffentlichen Raums nach? 

53 gelöscht 



54 Radfahrer fahren üblicherweise zw. 10 und 25kmh, da brauch ich in einer 

Begegnungszone mit 20kmh dann keinen eigenen radstreifen in der thaliastr, weil sie dann 

mit gleicher Geschwimndigkeit wie die Kfz ""mitschwimmen"". 

55 Ich höre mit erstaunen der Raddiskussion zu... Warum nicht die ThaliaStraße in eine 

Einbahnstraße umwandeln und einen Radweg installieren? Oder egal was, wenn wir uns 

Städte wie Kopenhagen, Paris oder mittlerweile auch Südamerika ansehen  wo ein Wille da 

ein Weg. Denke, das ist der eigentliche Schlüssel an der Geschichte. In Linz/Graz geht auch 

eine Straßenbahn in einer Fußgängerzone usw. also ich kann die Argumentationen nicht 

wirklich nachvollziehen. 

56 Wieso verordnet man nicht Tempo 30? Dann ist das Überqueren für FußgängerInnen 

sicherer. 

57 Thema Straßenbahn: bei Länge der Thaliastraße von 2,8km und 6 Haltestellen ist der 

Abstand zwischen den Haltestellen maximal 500m. In der Realität hat es definitiv keinen 

Unterschied, ob die Maximalgeschwindigkeit der Straßenbahn 50km/h oder 30 km/h ist. 

Vermutlich erreicht die Bim ohnehin fast nie auf der ganzen Thaliastraße die 

""Spitzengeschwindigkeit"" von 50 km/h. Dann kann man gleich 30km/h festlegen - es wird 

keinen Unterschied merkbar 

58 Wenn man diesen Dinosauriern von der MA zuhört, macht es wirklich Sinn, sich noch 

einzubringen? 

59 Zerastreifen ohne Ampel > Straßenbahn !!!! 

60 Aufdoppelungen bei Zebrastreifen ohne AMPELN KÖNNTEN HELFEN 

61 Auch taktile Leitsystem nicht vergessen! Gerade in jenen Bereichen, wo 

Warenausräumungen stattfinden können sich blinde Menschen nicht an Hauswänden 

orientieren. 

62 Neben Bäumen gibt’s zur Begrünung auch die Möglichkeit der Fassadenbegrünung. Ich 

halte wenig von dem Ausspielen Bäume gegen Radwege. 

63 Wird ein taktiles Leitsystem für blinde Menschen in Planung inkludiert und realisiert? Da 

die Thaliastraße eine Straße mit Warenausräumung ist, können sich blinde Menscnen nicht 

an der Hausmauer entang tasten. 

64 Der Gehsteig rechts (stadtauswärts gesehen) vom Brunnenmarkt ist eine reine 

Stolperfalle, kann man den Gehsteig reparieren? Da gibt es in Längsrichtung Absetzungen 

wo immer wieder Menschen stürzen. 

65 Wann gibt es die Sendung Autofahrer unterwegs wieder? Verkehrsteilnehmererziehung 

auch die der Radfahrer. 

66 Es ist die Aufgabe der Schule eine Verkehrserziehung zu machen!!! 

67 Bedenken Sie bitte (!) dass ALLE Fußgänger sind, Radfahrer und KfZ-Fahrer auch !!! 



68 Welche Begleitmaßnahem (Schattenpergolen, Sitzgelegenheiten…) sind geplant um die 

Aufenthaltsqualität zu erhöhen? 

69 Kann man LKW-LadeZEITEN wie Kärntnerstraße machen? 

70 Die Thaliasstraße ist vor allem rund um die Brunnengasse sehr stark von 

FußgängerInnen frequentiert. Gibt es Überlegungen im Bereich zwischen Kirchstetterng. bis 

Gürtel eine Begegnungszone zu machen? Anregung: man könnte das jetzt auch schon als 

temporäre Begegnungszone ausprobieren. 

71 Warum befasst sich die TU (!!!) mit Parkfrequenzen? 

72 Wie groß muss der Mindestabstand zwischen einem Baum und dem Lichtraum der 

Straßenbahn sein, wie groß zwischen Baum und Fassade? Gehen sich da überhaupt 

Bäume aus? 

73 Gestaltungsvorschläge:* Einerseits optische Aufhübschung durch schönere 

Oberflächenverschlüsse nach Baustellen (statt Asphaltflickenteppich Schicht von 

Hausmauer zu Gehsteigkante)  

* saubere Bodenmarkierungen 

* Schilderwaldeindämmung 

* einheitliche Geschäftshinweistafeln wie z.B. in Einkaufszentren ohne Wettkampf wessen 

Schild am weitesten über den Gehsteig kragt 

* Anregung zum Sauberhalten der Verkehrsflächen 

u.v.m. 

74 Warum selektieren Sie die Fragen? 

75 Wie sollen die Leute vom Wilhelminenberg durch die beruhigte Thaliastrasse fahren, 

wenn es jetzt schon staut. Es soll ja so viel gebaut werden, das wird ein Wahnsinn werden 

für die Leute, die dort Autos haben. Rad und Öffis sind bei der Berglage für viele schwierig. 

Gibt es da Überlegungen? Die Gallitzinstrasse/ Johann Staud Straße grenzen Direkt an die 

Thaliastrasse. 

76 Die Initiative "Platz für Wien" hat gestern ihre Forderungen an die Stadtregierung und die 

Bezirksvertretungen veröffentlicht. Kennen Sie die schon und werden die auch mit 

eingebracht? 

77 jeder dritte parkplatz ist zu wenig ! lieber nicht die ganze machen sondern zuerst nur 

unten und wenn man wieder Geld hat dann ausweiten wenn mans macht dann lieber gleich 

gscheit. 

78 Was ist mit Bäumen in gr. Töpfen(statt fix im Boden eingebaute mit div. genannten techn. 

Problemen) und freiwillige Geschäftsleute gießen diese?  

79 Es ist doch alles abgekartet. Die Wünsche von Herrn Prokop sind zu erfüllen. Das war es 

doch? 



80 und vor allem unbedingt dann mit Erde und Wildblumen umranden und nicht mit 

schrecklichem schotter !!! bitte wir brauchen grün und nicht grau !!! 

81 hat man sich schon überlegt, für die Schattenbildung flexible Membranüberdachungen 

die nicht an den Hausmauern angebracht sind zu installieren. Das heißt aber, man muss mit 

den HauseigentümerInnen in Kontakt zu treten. Damit hat der Fußgägner Schutz vor Hitz 

und vor Regen. 

82 Können sie die Präsentation über die historische Thaliastraße online stellen? 

83 Bis wann kann der Fragebogen ausgefüllt werden? 

84 Verständnisfrage: Nachdem sich die Diskussion letztendlich um die bestehende Parkspur 

bzw. ihre Umwidmung drehen wird - mit welchen Methoden wird der Bedarf an Parkplätzen 

erhoben? Durch die stichweise Befragung der Händler/Anrainer und Hochrechnung? 

Referenzen? Sonstige Berechnungsformeln? 

85 Wurde die Auslastung privater Garagen erhoben? 

86 Sonst ist die Aussage über die Auslastung der Parkplätze im öffentlichen Raum völlig 

unsinnig 

87 Ist die Anzahl der privaten Garagenplätze bekannt? 

88 Was sagen sie zu den UN nachhaltigkeitszielen wenn sie keine autos reduzieren, dann 

schaffen wir das nicht, man merkt dass die beiden Herren leider noch nicht das verinnerlicht 

haben! 


