
  

Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH (IVB), Linie "6", Attraktivierung 
des Betriebes, weitere Schritte; Zahl GfGR/68/2021 
ANFRAGE des Unterausschusses Igls vom 25.03.2021;  
BEANTWORTUNG unter Einbeziehung der Stellungnahmen der IVB und der Innsbruck 
Marketing GmbH (IMG) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

der Unterausschuss Igls hat folgende Anfrage eingebracht, zu deren einzelnen Punkten die 
Antworten eingefügt wurden:  

Bei unserer Sitzung des Stadtteilausschusses Igls am 30.09.2020 wurde über die aktuelle unzu-
friedenstellende Situation der Linie "6" gesprochen und auch ein Beschluss zur vollinhaltlichen 
Umsetzung der Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Zukunftskonzept Linie 6" gefasst. 

Mittlerweile wurde in einer Projektgruppe eine sehr attraktive Umsetzung und Gestaltung in einer 
Art Wimmelbuch umgesetzt und auch eine neue Homepage gelauncht. Die Idee dahinter unter-
stützen wir als Igler VertreterInnen vollkommen. Allerdings gibt es leider auch einige Hürden, die 
es schlussendlich den BenutzerInnen weiterhin erschweren, die Linie "6" zu nutzen. Bei einer 
Fahrplanabfrage auf der Homepage "waldstrassenbahn.at" kommt man nahezu nie zur Linie "6". 
Die Ergebnisse sind stattdessen eine Kombination aus Linie "M" und Linie "J", Linie "1" und Linie 
"J" oder Linie "4143" und Linie "J". (Abfrage Haltestelle "Bergisel" nach Haltestelle "Igls Bahnhof"). 

Die weitere Umsetzung der Eckpunkte der Arbeitsgruppe lassen seit Oktober 2019 auf sich war-
ten. Diese Eckpunkte sind: 

• Wiedereinführung des Stundentaktes zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr. Eine Auswei-
tung der Betriebszeiten bis 23:00 Uhr soll durch die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und
Stubaitalbahn GmbH (IVB) überprüft werden.

• Einbindung in den Umlauf der Linie "1", jedoch mit Führung über den Hauptbahnhof. Das
heißt, künftig sollen die Garnituren der Linie "6" durchgehend bis zur Mühlauer Brücke
über den Hauptbahnhof verkehren. Wer in Igls in die "6er" einsteigt, kann damit ohne
Umsteigen über den Hauptbahnhof bis zum Inn fahren.
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Laut Aussagen von Ihnen, Herr Bürgermeister, arbeitet ein Experte an der Beschleunigung der 
Linie "1", um ein effizientes Einbinden zu ermöglichen, und es gibt weitere Pläne zur Attraktivie-
rung. 
 
Daher ersucht der Unterausschuss Igls Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, im Stadtteilaus-
schuss Igls folgende Anfrage zu beantworten: 
 

Frage 1: Wie ist der aktuelle Status der technischen Fragen (Beschleunigung der Linie "1", 
eventuelle Adaptierungen am Bahnhof Bergisel)? 

Antwort: Bei der Fahrplanauskunft wird immer die nächste kürzeste Verbindung zum 
Ziel angezeigt. Das bedeutet, wenn Alternativen gegeben sind, die früher am 
Ziel ankommen, werden diese ausgegeben. 

Es könnte allerdings auch eingestellt werden, dass nur Straßenbahnverbin-
dungen angezeigt werden, dann werden entsprechend nur die Fahrten der 
Straßenbahn ausgeworfen. Wenn zum Beispiel an einem Montag (Schultag) 
um 09:00 Uhr die Verbindung abgefragt wird, dann gibt es nur eine Fahrt am 
nächsten Tag in der Früh, die angezeigt wird. 

Eine derartige Umstellung für die Homepage der Waldstraßenbahn vorzu-
nehmen, wäre denkbar, da in diesem Fall wahrscheinlich die Alternativen mit 
den Linienbussen von den UserInnen nicht unbedingt genutzt werden wol-
len. 

Betreffend Einbindung in den Umlauf der Linie "1" wurde ein Experte einge-
setzt, der sich derzeit ansieht, ob bzw. in welchem Ausmaß eine Beschleu-
nigung der Linie "1" möglich ist. Diese Expertise sollte bis Mai 2021 abge-
schlossen sein, sodass danach die weiteren Schritte gesetzt werden kön-
nen. Wie diese dann konkret aussehen, kann derzeit noch nicht abgeschätzt 
werden. 

 
Frage 2: Welche weiteren Schritte der Attraktivierung sind geplant und wird die Homepage 

"die waldstrassenbahn" überhaupt beworben und weiterhin verbessert? 

Antwort:  Aufgrund der augenblicklichen Corona-Pandemie konnten einige geplante 
Veranstaltungen im Herbst bzw. Winter 2020 nicht umgesetzt werden (z. B. 
Hennenstund, Musik in der Tram etc.). Sobald die äußeren Umstände dies 
erlauben, werden diese Formate nachträglich implementiert werden. Die "Li-
nie 6 - Waldstrassenbahn" wird immer wieder in diversen Medien kommuni-
ziert. Als letztes Inserat wurde z. B. in der aktuellen Kompass Wanderkarte 
"Innsbruck, Brenner" eine ganzseitige Anzeige auch mit Nennung der URL 
geschaltet.  

Neben diesen operativen Umsetzungen wurden auch strukturelle Rahmen-
bedingungen forciert. So hat sich ein Verein unter dem Namen "Verein zur 
Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten zur Attrakti-
vierung der Linie 6 (Waldstraßenbahn) am Paschberg im Naherholungsge-
biet Innsbruck" kurz "Die Waldstraßenbahner" konstituiert. 
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Derzeit wird noch an weiteren Schritten zur Attraktivierung der Waldstras-
senbahn gearbeitet, es sind neue Projekte in der Pipeline und werden zu ge-
gebener Zeit vorgestellt. 

  

  

  

Freundliche Grüße 




