
Resolutionsantrag der Neuen Volkspartei Favoriten und der Grünen Alternative Favoriten 
gemäß § 24 der GO, eingebracht in der Sitzung am 14.12.2022 

Betreff: Anerkennung der Wichtigkeit von Spielplätzen 

Die Bezirksvertretung Favoriten bekennt sich zur Wichtigkeit der Anlegung von Kinder- 
und Jugendspielplätzen im Zuge der Errichtung von Wohngebäuden in Anzahl und Größe 
der Wohnungen im entsprechenden Ausmaß im Freien, wie sie in §119 Abs. 6 BO für Wien 
vorgeschrieben ist. 

Begründung: 

Gerade diese Spielflächen in unmittelbarer Wohnungsnähe sind ein wichtiger städtebauli-
cher Faktor. Sie ermöglichen es insbesondere Kindern aber auch Jugendlichen ohne er-
höhtem Aufwand und ohne Begleitung der Eltern auch im städtischen Raum ihrem Bewe-
gungsdrang nach zu gehen. Das Bedürfnis sich mit anderen Gleichaltrigen zu treffen ist 
gerade für Kinder in der Stadt nicht immer leicht zu erfüllen. Allein der Straßenverkehr 
macht die Wege in der Stadt für Kinder gefährlich – und Freiraum um sich zu entfalten ist 
oft nicht leicht zu finden. Dabei ist der Kontakt untereinander – auch ohne direkte Beauf-
sichtigung der Eltern wichtig für die Entwicklung der Selbstständigkeit und der körperli-
chen, geistigen und sozialen Entwicklung. 
In einer dem Wohnhaus zugehörigen Spielfläche ist es möglich, eigenständig aber doch in 
der Nähe der Eltern die eigenen Fähigkeiten entdecken und den Umgang mit anderen 
üben. Sie bieten damit einen geschützten Spiel- und Erfahrungsraum, der es Kindern und 
Jugendlichen ermöglicht, eigene Erfahrungen zu sammeln, ohne direkte elterliche Kon-
trolle. Für die Eltern bieten diese Räume die Gelegenheit, ihren Kindern Freiräume zu er-
möglichen, dabei aber in Not- und Gefahrensituationen dennoch schnell vor Ort zu sein. 
 
In diesem Sinne befürwortet die Bezirksvertretung die Errichtung solcher wohn-naher 
Spielplätze und erkennt ihren Wert gegenüber weiter entfernten Spielmöglichkeiten und 
allfälligen indoor-Spielmöglichkeiten, die ein bestehendes Angebot an Geräten im Freien 
bestenfalls ergänzen und nicht ersetzen. 

 

Um sofortige Abstimmung wird ersucht. 
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