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Zentralbetriebsrat 

Projekt „Schließsystem Neu“ 
 

Ziele dieses Projektes sind: 

• „Ein intelligenter Schlüssel“ für jede Mitarbeiterin oder jeden Mitarbeiter, der genau den Zutritt 

jener Objekte oder Räume gestattet/programmierbar ist,  der im Zuge ihrer/seiner dienstlichen 

Tätigkeit zur Erfüllung deren Aufgaben notwendig ist! 

• Sicherung der Objekte gegenüber betriebsfremden Personen, insbesondere gegenüber 

Vandalen wie Sprayer oder dergleichen! 

• Genaue Dokumentation aller Zutrittsberechtigungen durch die Schlüsselverantwortlichen. 

Derzeit sind sehr viele Schlüssel im Umlauf, die durch Verlust oder durch das Ausscheiden von 

MitarbeiterInnen nicht mehr auffindbar sind. 

• Zutrittsberechtigungen jedes einzelnen Schüssels können zukünftig von den 

Schlüsselverantwortlichen jederzeit geändert, gesperrt oder nur auf eine bestimmte Zeit 

vergeben werden! 

• Jeder Schlüssel verliert nach einer bestimmten Zeit seine Berechtigungen, welche durch kurzes 

anstecken auf dafür vorgesehene Terminals wiedererlangt werden! Wichtig im Falle des 

Verlustes eines Schlüssels! 
 

Die Umsetzung soll in mehreren Phasen stattfinden! 

Derzeit findet das Ausschreibungsverfahren zur Wahl eines mechatronischen Schließsystems statt. 

Nach der Anfechtungsfrist Ende August 2016 soll die Entscheidung, Vergabe und Bestellung des 

neuen Systems stattfinden! 

Mit dem Einbau der ersten Zylinder soll Ende September 2016 begonnen werden. 

1. Sicherung der Außenhaut mit Priorität des „101er“ und Ausstattung aller Neubauprojekte. 

2. Ausstattung von Technikräumen und sonstigen sensiblen  Bereichen. 

3. Ausstattung aller restlichen Türen bis hin zu den eigenen Schließkreisen, und der Busgaragen 

und Werkstätten. 

Die derzeit in Erwägung kommenden Schließsysteme haben folgende Funktionen! 

Der Schließzylinder selbst besitzt keinerlei Stromversorgung sondern wird mit der Stromversorgung der 

Schlüsselbatterie beim Anstecken gespeist! Außerdem sind die meisten Schließzylinder nicht online mit 

einer Datenleitung verbunden, sondern können „nur“ vor Ort mit einem eigenen Gerät ausgelesen 

werden und sollen maximal die letzten einhundert Zutritte speichern. Ausgenommen die schon jetzt mit 

elektronischer Zutrittskontrolle ausgestatteten sensiblen Bereiche.   

Über Datenspeicherung des neuen Schließsystems können wir erst im Detail berichten, sobald es eine 

Entscheidung über das für die Wiener Linien zukünftig verwendete System und deren spezifischen 

Speicher- und/oder Kontrollfunktionen eindeutig feststehen. Darauf werden wir selbstverständlich ein 

großes Augenmerk legen und alle Möglichkeiten und den Umgang mit sensiblen Daten mit Einbindung 

der Datenschutzkommission beraten und der erlaubte Umgang mit diesen, in einer 

Betriebsvereinbarung genau festlegen! 
 

Die Koordination und Kommunikation sowie der technischen Implementierung in der Umsetzungsphase 

ist und wird für viele MitarbeiterInnen wieder eine große Herausforderung. 

• Ausarbeitung der abteilungsweisen Berechtigungsstrukturen auf Basis einer Rahmenrichtlinie 

für alle MitarbeiterInnen sowie für Fremdfirmen, externe Mieter sowie Feuerwehr usw. 

• Schulung aller Schlüsselverantwortlichen hinsichtlich der Aufgaben und Prozesse. 

Der Zentralbetriebsrat wird euch über den Stand der Umsetzungsphasen laufend berichten! 
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Seitens der Hauptabteilung wurde der Antrag  auf Organisationsänderung zur Auflassung des 
Referates F55k gestellt.  
 

Die Tätigkeiten wie z.B.:  
die § 57a Überprüfung oder auch die § 40 Zwischenüberprüfungen (ZU) sollen in Zukunft nicht mehr 
ausschließlich durch Eigenpersonal durchgeführt werden.  
 

Für die § 57 a Überprüfung an den Linienbussen ist eine Ausschreibung in Vorbereitung, sodass diese 
Arbeiten in weiterer Folge von einer Fremdfirma ausgeführt werden sollen. 
 

Das durch die Maßnahme freigesetzte Personal von F55k (KFZ Techniker) soll auf die übrigen Referate 
F55s und F55u aufgeteilt werden. 
 

Unabhängig seitens der Betrachtung der Motivation, ist auch die Sinnhaftigkeit der langfristigen 
Schulungsmaßnahmen in Frage gestellt. 
 

Auch können wir die wirtschaftlichen Überlegungen nicht nachvollziehen, weil einerseits die dann 
überzähligen Mitarbeiter über dem geplanten Personalstand zu führen sind und gleichzeitig Kosten für 
die Fremdleistungen anfallen. 
 

Der Betriebsrat Fahrzeugtechnik lehnt diese Vorgangsweise ab und  hat dahingehend der 
Geschäftsführung und dem Hauptabteilungsleiter alternative Vorschläge unterbreitet. 
Weiters sei noch anzumerken, dass uns im Projekt Autobusinstandsetzungskosten - seitens des 
Unternehmens -  immer zugesichert wurde die Instandsetzungsleistungen nicht an Fremdfirmen zu 
vergeben. 
 

Wir werden gegen den Verlust von Arbeitsplätzen ankämpfen und über den weiteren Verlauf berichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR – Fahrzeugtechnik  

Sicherheitsüberprüfung durch das Verkehrsarbeitsinspektorat 

Am 4. Mai 2016 fand eine Begehung auf der Bahnbau-Strecke B63 Nord, durch das 

Verkehrsarbeitsinspektorat statt. 

Gemeinsam mit den Sicherheitsverantwortlichen von der Abteilung B63, unterstützt durch R27 und der 

Bedienstetenvertretung, wurden alle Arbeitsplätze, alle Sozialräume bis zu den Sanitäreinrichtungen 

auf sicherheitsrelevante-, hygienische- und ergonomische Tauglichkeit in Beschau genommen! 

Besonderes Augenmerk wurde auf verstellte Verkehrswege/Fluchtwege und deren Kennzeichnung, 

sowie auf die Zugänglichkeit der Verbandskästen und Feuerlöscher genommen. Bei der Lagerung von 

Werkzeugen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffen wurde die auf dieser Strecke die schon länger bekannte 

Problematik der fehlenden Lagermöglichkeiten wie Lagerplätze und Lagerhallen thematisiert. 

Viele Fragen des Arbeitnehmerschutzes, einschließlich Unfallverhütung, bis zur Hinterfragung von 

Einhaltungen der gesetzlichen Arbeitszeiten und Ruhezeiten von MitarbeiterInnen waren Thema. 

Für alle MitarbeiterInnen, die vorwiegend und bei jedem Wetter ihre Arbeiten im Außendienst 

verrichten, fordert das Verkehrsarbeitsinspektorat die Einrichtung von Trockenräumen oder 

Trockenschränken, um nasse Arbeitskleidung nicht in den Umkleideräumen trocknen zu müssen! 

Trotz kleinerer Mängel bescheinigt das VAI (Verkehrsarbeitsinspektorat) den Wiener Linien ein sehr 

gutes Sicherheitsmanagement in allen Bereichen! 

Vom VAI  sind auch zukünftig weitere Begehungen von Arbeitsstätten sowie Baustellen und 

Lagerplätzen der Wiener Linien geplant. 

 

BR – Infrastruktur  
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Projekt BD 17 

 

Im Jänner 2016 wurde das Projekt Bestattungsdienst 2017 gestartet. Durch den zunehmenden 

Wettbewerbsdruck erhielt die SHS Unternehmensberatung von der Geschäftsführung den Auftrag, 

Vorschläge für Verbesserungen im Bereich Kondukt und Abholung zu erarbeiten. 

Ein Maßnahmenpaket für Optimierungsmöglichkeiten (neue Arbeitszeitmodelle, Kostenoptimierung,  

Verbesserung der Personaleinsatzplanung) ist dem Lenkungsausschuss übergeben worden. Die 

vorgeschlagenen Maßnahmen müssen jetzt mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat verhandelt 

werden. 

 

Der abgestimmte Maßnahmenkatalog wird in Informationsveranstaltungen vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR- Bestattung 

Organisationsänderung  

Wie bereits aus dem Intranet zu erfahren war, ist der  Energiebereich des Konzerns zurzeit mit 

schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. Bereits 2013 wurde begonnen, dieser 

Entwicklung mit verschiedenen Programmen entgegen zu steuern.  

Auch die WSTW Holding haben sich der Herausforderung gestellt und wurden einer Effizienzprüfung 

unterzogen.  

Im Energiebereich wurden verschiedene Maßnahmen getroffen. Neben der strukturellen 

Neuorganisation wurde ein Maßnahmenmix mit vier Modellen – konzerninterner Jobwechsel, 

Altersteilzeit, Berufsausstieg und Ruhestandsversetzung entwickelt. In diesem Zusammenhang fanden 

unter Einbindung der  Belegschaftsvertretungen Abstimmungsgespräche statt. Auch die WSTW 

Holding und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind  aufgrund der Abschmelzung des 

Personalstandes davon betroffen.  

Dem betroffenen Personenkreis der BeamtInnen der WSTW Holding mit Geburtsdatum 31.12.1961 

und älter wurde auf Basis der Freiwilligkeit eine Ruhestandsversetzung aufgrund 

Organisationsänderung angeboten.  

In Beisein der Belegschaftsvertretung fanden Einzelgespräche, in denen Details geklärt und offen 

Fragen beantwortet wurden, statt. 

BR- Holding 
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Verhandlungsbeginn Serviceteam 

Der Betriebsrat und die Arbeitgeberin einigten sich, die Verhandlungen über das Serviceteam in vier 

Themenbereiche - Dienstkleidung, Organisationsstruktur, Arbeitszeiten  und Entlohnung aufzuteilen. 

Schon recht klar ist, wie die Dienstkleidung aussehen wird. Basis ist die reguläre Wiener-Linien-

Uniform. Um die gute Erkennbarkeit zu gewährleisten, soll die Uniform in rot mit der Aufschrift 

„Service“ gestaltet werden. Damit werden die Kolleginnen und Kollegen so gut sichtbar sein,  dass das 

zusätzliche Tragen einer Warnweste (abgesehen vom Tragen in Gefahrenbereichen) nicht notwendig 

sein wird.  

Bei der Organisationsstruktur ist es uns wichtig, dass es zu einer kleinen Führungsspanne (Teamleiter) 

kommt, die eine optimale Betreuung der Serviceteam-Mitarbeiter in Zukunft gewährleistet. Optimal 

wäre natürlich, wenn die neuen Teamleiter aus dem Kreis der derzeitigen Gruppenleiter kommen 

würden. 

Beim Themenkomplex Arbeitszeiten wird es dem Betriebsrat ein besonderes Anliegen sein, so vielen 

Kolleginnen und Kollegen freie Wochenende in einem Turnus zu ermöglichen (rollender Freier Tag), 

gleichzeitig sollte aber auch die Möglichkeit bestehen, dass die derzeitigen freien Tage weiterhin 

behalten werden können (gilt natürlich vorrangig für Wochenend-Freie). 

Notwendige Nachtdienste aufgrund der Nacht-U-Bahn sollten auf Grund ihrer Erschwernisse ähnlich 

der Fahrdienstregelung für Nachtverkehre abgegolten werden.  

Beim Thema Gehalt darf es grundsätzlich keine finanziellen Einbußen geben. Wir wollen weg von der 

bisherigen Aufstiegsregelung und eine höher Funktions(Dienst-)postenbewertung.  

Seitens des Arbeitgebers wurde klargestellt, dass durch den aktuellen Einsatz von privaten Securities  

sich nichts am geplanten Tätigkeitsfeld der Serviceteam-MitarbeiterInnen ändern wird. Sollten zum 

Zeitpunkt des Starts des Serviceteams – voraussichtlich Ende 2016 - noch private Securities für die 

Wiener Linien im Einsatz sein, dann werden sie  zur Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen  

da sein. 

Ziel ist, dass die Verhandlungen im Juni 2016 abgeschlossen werden. 
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