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 Neuer Plan: Seilbahn auf den 
Kahlenberg 

 
 

Eine Seilbahn auf den Kahlenberg? Seit Jahrzehnten wird über eine solche 
Erschließung des Wiener Hausberges diskutiert. Nun will die Wiener 

Wirtschaftskammer Freitag zusammen mit dem Vorarlberger 
Weltmarktführenden im Seilbahnbau, Doppelmayr, ein entsprechendes Konzept 

vorstellen. 
 

entdeckt von Frau Fabiny 

aus der „Kronen-Zeitung“, 20.8.2013, S. 25. 

 
 

Seilbahn-Projekt 
 
 

Die seit Jahren diskutierte Seilbahn auf den Kahlenberg könnte doch Realität 
werden. Wie berichtet, wird die Wirtschaftskammer am Freitag ein Projekt 

vorstellen. In Schwebe ist allerdings, wer das Vorhaben finanzieren und 
betreiben soll. 
 

Entdeckt von Frau Fabiny 

Aus der „Kronen-Zeitung“, 21.8.2013, S. 23. 

 

 

Touristiker sehnen die Seilbahn herbei 
 
 

Am Kahlenberg erhoffen sich die Unternehmer einen Besucheransturm. 
Noch herrscht Rätselraten: Wann kommt die Seilbahn? Wer finanziert sie? Und 

wo soll überhaupt die Trasse verlaufen? Fakt ist zurzeit bloß, dass die Wiener 
Wirtschaftskammer und das Seilbahnunternehmen Doppelmayr der Presse am 
Freitag „eine mögliche Umsetzungsvariante“ für eine Seilbahn auf den 

Kahlenberg präsentieren. Auf der idyllischen Terrasse des Wiener Hausbergs wird 
auch bereits eine Gondelkabine hergezeigt. 

 
Wo sich die Tal- und die Bergstation genau befinden sollen, wird zwar noch nicht 

verraten. Döblings Bezirksvorsteher Adolf Tiller (VP) weiß allerdings, dass eine 
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel geplant sei. Von der Donau könnte die 
Gondelbahn über Kuchelau und das Kahlenbergerdorf bis auf den Kahlenberg 

geführt werden. Dabei soll die Seilbahn über „Gründen der Stadt Wien, des 
Bundes und des Stifts Klosterneuburg verlaufen – damit keine Privaten belästigt 

werden.“ 

 



 

 

In Wien begrüßt man das Vorhaben. „Es gab schon einmal eine Zahnradbahn auf 
den Kahlenberg“, erklärt Tiller. „Eine Seilbahn wäre jetzt wieder eine 

Fremdenverkehrsattraktion in einem Super-Erholungsgebiet.“ 
 
Darüber geredet wird schon lange – zu lange für manche. „Seit 20 Jahren hör‘ 

ich das schon. Ich glaub’s erst, wenn’s so weit ist“, sagt etwa Herr Johann aus 
Klosterneuburg, der dem Kahlenbergerdorf von seinem Heurigentisch aus mit 

Bedauern „beim Sterben“ zusieht. „Eine Seilbahn wär‘ super – aber wer soll das 
finanzieren?“ 
 

Zweckoptimismus 
In den vergangenen zwei Jahren haben im Kahlenbergerdorf bzw. im Yachthafen 

Kuchelau zwei Lokale dicht gemacht. Jetzt gibt es im Zentrum nur noch zwei 
Heurige und „Schimankos Winzerhaus“ sowie „Karins Radltreff“ an der 
Donaulände. 

 
Deren Betreiber sind vorsichtig optimistisch. „Eine Seilbahn wäre schon super“, 

meint Radltreff-Chefin Karin Mayer. „Aber von konkreten Plänen hab‘ ich noch 
nichts gehört.“ „Winzerhaus“-Pächter Richard Abraham schlägt in dieselbe Kerbe: 
„Ich bin neugierig. Für uns Unternehmer ist es gut, wenn sich was bewegt. Eine 

Seilbahn könnte ein Touristenmagnet sein.“ 
 

Davon ist auch Kubilay Uzkurt überzeugt. Der Geschäftsführer der „Terrasse 
Kahlenberg“ wird am Freitag Gastgeber der Projektpräsentation sein. Details 
kennt aber auch er noch nicht. 
 

Autor: Bernhard Ichner 

aus dem „Kurier“, 21.8.2013, S. 16. 

 
 

„Seilbahn für Wiens Hausberg könnte 
nun realisiert werden“ 

 
 

Das 30-Millionen-Euro-Projekt soll den Kahlenberg neu beleben – Bau 
würde ein Jahr dauern – 600.000 Gäste erwartet 

Zukunftsmusik war sie bis dato, aber nun nehmen die Pläne einer Seilbahn 
konkrete Formen an. Wo einst die historische Zahnradbahn Menschen auf den 

Kahlenberg beförderte, könnten Touristen künftig auf Wiens Hausberg 
„schweben“. Für die Initiatoren liegen die Vorteile klar auf der Hand, nach 
Investoren wird noch gesucht. 

 
„Schnell, komfortabel, sicher, barrierefrei, umweltfreundlich, leise“ schwärmt 

Wirtschaftskammer-Präsidentin Brigitte Jank von der Seilbahn. „Und vor allem 
finanziell sowie technisch machbar“, ergänzt Initiator und Tourismus-Obmann 
Josef Bitzinger und präsentierte am Freitag gemeinsam mit Jank und 

Seilbahnexperten Michael Bitterl eine Machbarkeitsstudie. 
 



 

 

Die Seilbahn könnte von der U-6-Station „Neue Donau“ starten und entlang der 
Donau verlaufend, bei der Winkelstation „Nordufer“ abbiegen und über den Fluss 

auf den Kahlenberg hinaufführen. Mit bis zu 94 Kabinen könnte man auf der 
geplanten sechs Kilometer langen Strecke, mit einer Fahrzeit von 19 Minuten, bis 
zu 1.500 Personen pro Stunde hinaufbefördern. Pro Jahr rechnet Bitterl mit 

600.000 Fahrgästen, etwa ähnlich wie beim Wiener Riesenrad. 
 

Mit der Seilbahn möchte man den „stiefmütterlich behandelten“ Kahlenberg 
erschließen. „Wir werden dieses Projekt natürlich großzügig unterstützen“, zeigte 
sich Döblings Bezirksvorsteher Adi Tiller (ÖVP) begeistert. Was allerdings noch 

fehlt, ist die politische Zustimmung. Unklar ist auch, wer das 30 Millionen Euro 
teure Projekt finanzieren und betreiben soll. 

 
Man sei in Verhandlungen, versichert die Wirtschaftskammer-Präsidentin. Klar ist 
für Bitzinger jedoch, dass „Besucherrekorde mit 12 Millionen Nächtigungen pro 

Jahr nicht vom Himmel fallen. Da müssen wir längerfristig schon etwas mehr 
bieten als Sisi und Franzl.“ 
 

Autor: Kálmán Gergely 

aus der „Kronen-Zeitung“, 24.8.2013, S. 22/23. 

 

 

Seilbahn soll die Donau queren 
 

 
Kahlenberg. Wirtschaftskammer präsentiert Machbarkeitsstudie / 

Touristiker hoffen auf OK der Stadt 
London hat eine. In Barcelona, Porto und Singapur gibt es ebenfalls welche. Und 

geht es nach der Wirtschaftskammer soll auch Wien eine Seilbahn bekommen. 
 
Am Freitag präsentierten WK-Präsidentin Brigitte Jank, Tourismus-Sparten-

Obmann Josef Bitzinger und Michael Bitterl vom Seilbahn-Unternehmen 
Doppelmayr eine Machbarkeitsstudie, die zeigt, wie eine Seilbahn auf den 

Kahlenberg aussehen könnte. Laut Seilbahn-Experten Bitterl wäre es möglich, je 
nach Kabinenanzahl – 63 oder 94 – pro Stunde 1000 bis 1500 Passagiere zu 
befördern. Im Jahr käme man so auf rund 600.000 Fahrgäste. Die Kosten für das 

Projekt werden auf 30 Millionen Euro geschätzt. 
 

Talstation bei der U6 
In der Machbarkeitsstudie wird bereits eine konkrete Streckenführung 

vorgeschlagen. Um die Seilbahn an die öffentlichen Verkehrsmittel anzubinden, 
soll die Talstation bei der U6-Station „Neue Donau“ liegen. Von dort verläuft die 
angedachte Trasse das nördliche Donauufer entlang, bevor sie zwischen 

Jedleseer Brücke und niederösterreichischer Landesgrenze abbiegt. Die zweite 
Teilstrecke führt dann über Donau, Kuchelauer Hafen und Kahlenbergerdorf auf 

den Parkplatz des Kahlenberges. 
 
Eine Fahrt auf der rund sechs Kilometer langen Strecke würde weniger als 20 

Minuten dauern. Ersten Berechnungen zufolge könnte der Preis für eine 
Einzelfahrkarte zwischen fünf und zehn Euro betragen. 



 

 

 
Private Grundstücke sollen übrigens nicht gequert werden. Alle betroffenen 

Areale befinden sich entweder im Eigentum von Stadt bzw. Bund oder gehören 
dem Chorherrenstift Klosterneuburg. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
wäre laut Wirtschaftskammer nicht notwendig. 

 
Ob das Projekt tatsächlich realisiert wird, hängt jetzt von der Zustimmung der 

Politik sowie der Grundstückseigentümer ab. Jank rechnet mit Zustimmung aus 
dem Rathaus. Es gebe bereits „positive Signale“, sagt Bitzinger. „Wenn die Stadt 
will, wird es diese Bahn geben“, erklärt der Repräsentant der Wiener Tourismus- 

und Freizeitwirtschaft. Für die Finanzierung gebe es bereits Interessenten. 
Namen will man zwar noch keine bekannt geben, doch es soll sich um „ein rein 

privates Projekt“ handeln. 
 
Sofern die Politik das Projekt unterstützt, könnte die Seilbahn auf den 

Kahlenberg bereits in zwei Jahren in Betrieb genommen werden. Ein Jahr 
benötige man, um die Bewilligungen einzuholen und ein weiteres Jahr nehme die 

Bauzeit in Anspruch, erläutert Bitterl. Döblings Bezirksvorsteher, Adolf Tiller 
(VP), sicherte dem Vorhaben bereits Unterstützung zu. 
 

Offizielle Stellungnahmen aus dem Rathaus gibt es bis dato noch keine. 
 

Autor: Bernhard Ichner 

aus „Kurier“, 24.8.2013, S. 18. 
 

 

Kahlenberg: 

Impulse durch Seilbahnprojekt 
 

 
Neue Chance für Tourismusstandort Wien 

Die Überlegungen für eine Seilbahn auf den Kahlenberg als neue 
Tourismusattraktion nehmen Form an. Ein Jahr nachdem Josef Bitzinger, 

oberster Repräsentant der Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft der 
Wirtschaftskammer Wien, seine Idee präsentiert hat, liegt nun eine positive 
Machbarkeitsstudie zum Projekt vor. Wiens Wirtschaftskammer-Präsidentin 

Brigitte Jank: „Der Kahlenberg ist mit seiner einzigartigen Aussicht ein beliebtes 
Ausflugsziel für die Touristen und Gäste aus den anderen Bundesländern. Eine 

Seilbahn wäre eine beliebte Alternative zu den üblichen Transportmitteln und 
würde einen weiteren Anreiz für einen Besuch schaffen.“ So soll die Seilbahn von 
der Endstation der U6 über den Kuchelauer Hafen, das Kahlenbergerdorf auf den 

Kahlenberg führen. Bei einer Fahrzeit von rund 20 Minuten könnten die Besucher 
die einzigartige Aussicht über den Dächern Wiens genießen. 

 
Tourismusmagnet 
Initiator Bitzinger blickt gespannt auf die weitere Entwicklung des Projektes. 

Vorteile würde es genug bringen: „Die Seilbahn auf den Kahlenberg wäre mit 
Sicherheit ein Tourismusmagnet, der den heutigen Anforderungen, Stichwort 

SMART-City-Konzept, entspricht, da es sich um eine umweltfreundliche 



 

 

Erschließung des Kahlenberges mit Null-Emission, geräuscharm und auch noch 
barrierefrei, handelt.“ Weiters sei der Spaßfaktor bei einer Stadtseilbahn von 

hohem Stellenwert. So gib es beispielsweise Gondeln mit Glasboden, die 
spektakuläre Blicke erlauben. 
 

Doch nicht nur im Touristenprogramm würde eine Seilbahn einen fixen Platz 
einnehmen, sondern auch für die Wiener Bevölkerung wäre dieses neue 

Transportmittel von hoher Attraktivität. 
 

Autor: unbekannt 

aus dem „Wiener Bezirksblatt“, Nr. 23, 2./3.9.2013, S. 20. 

 
 

Seilbahn gibt tiefe Einblicke 
 
 

Die Strecke auf den Kahlenberg soll über das FKK-Gebiet führen. 
Nudisten sind dagegen! 

In knapp 20 Minuten von Floridsdorf auf den Kahlenberg – spektakuläre Aussicht 
inklusive: Sollten sich die Pläne der Wirtschaftskammer durchsetzen, ist Wien um 
eine Touristenattraktion der besonderen Art reicher. Auf der Donauinsel befindet 

sich in unmittelbarer Sichtweite der geplanten Seilbahn nämlich auch ein FKK-
Bereich. 

 
„Bereits berücksichtigt“. Josef Bitzinger, Tourismus-Sparten-Obmann der 
Wirtschaftskammer, versucht zu beruhigen: „Wir haben das gewusst, gehen aber 

davon aus, dass so etwas kein Problem sein wird. Dieser Abschnitt ist schwach 
besucht, FKK-Anhänger sind eher noch in der Lobau zu finden“, so Bitzinger. Er 

sieht trotzdem großes Potenzial in dem Projekt und spricht von einem 
Tourismusmagnet. Viele Wiener könnten sich darunter jetzt nur noch nichts 
vorstellen, so Bitzinger. 

 
Zehn Sekunden Nackte. Auch Seilbahnexperte und Autor der 

Machbarkeitsstudie, Michael Bitterl vom Vorarlberger Seilbahnunternehmen 
Doppelmayr, weiß vom Nudisten-Gebiet: „Es wird in 40 Metern Höhe ein paar 
Augenblicke über den FKK-Strand gehen.“ 

 
Wie viel aus spitzem Winkel wirklich zu sehen ist, kann Bitterl nicht sagen: „Die 

Gondel fährt mit sechs Metern pro Sekunde etwa zehn Sekunden über die 
Nackten.“ 

 
Und die sind jedenfalls am wenigsten erfreut über das Projekt. Nudist Walter F. 
gibt zu bedenken: „Was glauben Sie, wie schnell sich das unter den Touristen in 

aller Welt herumspricht. Darauf können wir gerne verzichten!“ 
 

Autor: (rb/wb) 

aus der „BZ - Wiener Bezirkszeitung“, 25./26. September 2013, S. 18/19. 

 


