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LIebe TeILNeHmerIN, LIeber TeILNeHmer Des JugeNDpArLAmeNTs 2009

In deinen Händen hältst du nun den ausführlichen Bericht zum Jugendparlament Josefstadt 2009. Darin gibt es zu den 
Forderungen, die beim Jugendparlament 2009 gestellt wurden konkrete Rückmeldungen von der Bezirksvertretung.

Es hat etwas länger gedauert als im letzten Jahr. Aber  wir uns im Bezirk besonders Mühe gegeben eure Forderungen zu 
diskutieren und die Möglichkeiten der Umsetzung zu besprechen. Alle Forderungen wurden in den Kommissionen und 
Ausschüssen des Bezirks mit Expertinnen und Experten der Stadt Wien besprochen, einige von euren Forderungen sind 
in die Wege geleitet und einiges haben wir bereits umgesetzt. So wird es zum Beispiel in Kürze einige neue Trinkbrun-
nen geben und der Belag des Fußballplatzes im Hamerlingpark wird ausgetauscht. Manche Wünsche konnten wir aber 
auch nicht verwirklichen, meistens aus technischen oder finanziellen Gründen. Wir haben uns aber auch bei diesen 
Projekten bemüht, in den Antworten zu erklären, warum manches nicht möglich ist.

Wir möchten uns jedenfalls bei dir für die Teilnahme am Jugendparlament bedanken. Es ist für den Bezirk sehr wichtig 
zu erfahren wo es Probleme gibt und was euch besonders bewegt. In den letzten Jahren sind mittlerweile viele Projekte 
aus dem Jugendparlament hervorgegangen, von größeren Toren im Hamerlingpark bis zum Jugendcafe »Roter Kakadu«.

Wir hoffen, dass dir das Jugendparlament Spaß gemacht hat und du auch dieses Jahr wieder mit dabei bist. 

Falls du jetzt nach dem Jugendparlament noch Fragen oder Wünsche für den Bezirk hast freuen wir uns, wenn du dich 
meldest. Auf www.jugendparlament8.at gibt’s ein Kontaktformular, mit dem du uns erreichst. 

Viel Spaß beim Lesen des Berichts und liebe Grüße,

Florian Rabenstein & Stefanie Vasold 
Jugendbeauftragter & Bezirksrätin  
in der Bezirksvertretung Josefstadt 
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I. proJekTIDee 
Das Jugendparlament Hietzing fand nach seiner erfolgreichen Initiierung 2006 im vergangenen Jahr bereits zum 
vierten Mal statt und ist damit zu einem fixen Bestandteil des bezirkspolitischen Jahreskalenders geworden. 
In Kooperation mit dem Wiener Familienbund bietet der 13. Wiener Gemeindebezirk interessierten Jugendlichen 
die Möglichkeit neue Formen der Mitgestaltung des Bezirks. Die teilnehmenden Jugendlichen erleben hier neue 
und oftmals ungewohnte Möglichkeiten der politischen Beteiligung und Mitsprache, der Teilhabe an Entschei-
dungen und die Möglichkeit Einblicke in politische Prozesse und Abläufe zu gewinnen. 

Die zentrale Zielsetzung ist es Mitgestaltungsmöglichkeiten von Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen zu 
fördern und zu verbessern. Im Rahmen des Beteiligungsprojekts werden Teilhabechancen an politischen/gesell-
schaftlichen Prozessen vergrößert und politische Bildungsprozesse angeregt, bzw. die Auseinandersetzung mit 
politischen/gesellschaftlichen Zusammenhängen gefördert. 

Ein großer Dank geht an Herrn Bezirksvorsteher Heinz Gerstbach und seine Kolleg/innen der Bezirksvertretung 
Hietzing für die Unterstützung des Jugendbeteiligungsprojekts. Auch heuer wurden einige der entwickelten An-
träge durch den Bezirk umgesetzt, vor allem wurde aber die Auseinandersetzung mit den spezifischen Interessen 
von Jugendlichen in Hietzing angeregt. 
Der vorliegende Bericht beschreibt den Mitbestimmungsprozess des vergangenen Jahres - von den Workshops bis 
hin zu den beiden Sitzungen im Bezirk - und möchte Lust und Freude zu aktiver politischer Beteiligung wecken.

2. DIe zIeLgruppe
Das Jugendparlament versteht sich als altersadäquate 
Form der Jugendbeteiligung an Bezirkspolitik. Die 
Zielgruppe des Projekts sind Jugendliche zwischen 
14 und 16 Jahren die im 13. Wiener Gemeindebezirk 
eine Schule besuchen oder Angebote der außerschuli-
schen Jugendarbeit (Streetwork Hietzing) nützen. 

3. fAkTeN
Im vergangenen Jahr beteiligten sich mit der Berufsschule der SPAR AG, dem Bundesgymnasium Fichtnergas-
se, dem Gymnasium und Wirtschaftskundlichen Realgymnasium der Dominikanerinnen und der Kooperativen 
Mittelschule Veitingergasse  vier Schulen im Bezirk. Die wiederholte erfolgreiche Einbindung unterschiedlicher 
Schultypen stellt eine wichtige Bereicherung des Jugendbeteiligungsprojektes dar. 

Im Herbst 2009 konnten in Kooperation mit den Schulen 17 Workshops in Klassen der 8., 9. und 10. Schulstufe 
realisiert werden. Ohne die wertvolle Unterstützung der Schulen wäre die Umsetzung der Workshops in diesem 
Umfang nicht möglich gewesen. An den Workshops beteiligten sich mehr als .380 Jugendliche und nutzten aktiv 
die Möglichkeit zur Mitgestaltung ihrer unmittelbaren Lebensumwelt – dem Bezirk.

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auch heuer in Kooperation mit der Einrichtung Streetwork Hiet-
zing (Verein Rettet das Kind) ein zusätzlicher Workshop außerhalb des Schulrahmens angeboten. Der Workshop 
konnte in den Club Räumen von Streetwork Hietzing umgesetzt werden. 

4. WorksHops
In den Demokratie-Workshops wurden lebensnahe 
Beteiligungsmöglichkeiten aufgezeigt und notwendige 
Orientierungshilfen im politischen System angeboten. 
Die methodische und inhaltliche Gestaltung der Work-
shops wurde durch das Moderatoren/innen-Team des 
Wiener Familienbundes übernommen. Die Workshops 
wurden mit jugendadäquaten Methoden aufbereitet. 
Kleingruppenarbeit, Reflexion und spielerische Inhalte 
dominierten die Workshops.

INHALTe Des WorksHops
In den dreistündigen Workshops erarbeiteten die Teil-
nehmer/innen zentrale politische Grundbegriffe und 
politisches Wissen, setzten sich aktiv mit dem Gedan-
ken politischer Partizipation auseinander, entwickelten 
Forderungen und Anregungen an die Bezirkspolitik 
und wählten jeweils zwei Delegierte für die Bezirkssit-
zungen. 

a. Demokratieverständnis
Je nach Interesse der Gruppe standen im vergange-
nen Projektjahr zwei unterschiedliche methodisch/
didaktische Konzepte zur Gestaltung des Workshops 
zur Verfügung. Die Gruppen konnten zwischen der 
eigenständigen Gestaltung von Themen bezogenen 
Politik-Plakaten und der Erarbeitung politischer 
Begriffe und Zusammenhänge mit Hilfe eines Politik 
Puzzles wählen. 

Bei der Gestaltung der Politik-Plakate ging es darum, 
politische Themen - wie beispielsweise Partizipation, 
Informationsquellen, Gerechtigkeit und Ungerechtig-
keit oder Wählen mit 16 - möglichst lebensnahe aufzu-
bereiten und in der Großgruppe zu präsentieren. 

Im Politik-Game erhielten die Teilnehmer/innen Puzzle 
Karten, auf denen sich jeweils ein politischer Begriff 
und seine lexikalische Definition befinden. Aufgabe 
war es, zusammengehörige Begrifflichkeiten zu finden 
und die gebildeten Begriffsgruppen im Plenum zu 
präsentieren. 

Beide Methoden wurden durch die Jugendlichen sehr 
offen und interessiert angenommen und waren die 
Grundlage engagierter Diskussionen und Auseinander-
setzung mit Politik.

b. Anträge formulieren

Ideen und Forderungen entwickeln
In der zweiten Workshop-Einheit wurde auf die spe-
zifischen Aufgaben des Bezirks, der Stadt Wien und 
des Bundes eingegangen. Im Anschluss entwickelten 
die Teilnehmer/innen in Kleingruppen Bedürfnisse, 
Anliegen, Forderungen und Änderungsvorschläge an 
die (Bezirks-)Politik. 
Die Teilnehmer/innen hatten die Möglichkeit, in den 
Kleingruppen Forderungen und Anregungen an die 
Bezirkspolitik zu überlegen und mögliche Argumen-
tationsstrategien für die Notwendigkeit der raschen 
Umsetzung zu erarbeiten. 
Diese wurden durch die Trainer/innen gesammelt und für 
alle sichtbar an einem vorbereiteten Flipchart aufbereitet. 
In der Großgruppe wurde darüber diskutiert, welchen 
Anträgen besondere Wichtigkeit zukommt und wo die 
Kompetenzbereiche des Bezirks überschritten werden. 
In einer Abstimmung durch Punktevergabe wurden 
gemeinsam die zwei wichtigsten Forderungen des 
Workshops an den Bezirk festgelegt. Die ausgewählten 
Anträge wurde neuerlich überarbeitetet, weiter diffe-
renziert und gemeinsam inhaltlich begründet. 

Die Teilnehmer/innen beeindruckten dabei durch ihre 
Bereitschaft, sich mit komplexeren Zusammenhängen 
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auseinander zu setzen und einen 
Bezug zwischen ihren alltäglichen 
Lebenszusammenhängen und ihrem 
frisch erworbenen politischen Wissen 
her zu stellen.

Wahl der Vertreter/innen 
Das Jugendparlament Hietzing 
beruht auf einem Delegiertensys-
tem. In jedem der Demokratie-
Workshops wurden zwei Vertreter/
innen gewählt, die stellvertretend 
für die Gruppe deren Anträge in 
den gemeinsamen Sitzungen des 
Jugendparlaments vertraten. 
Die Sprecher/innen stellten auch 
die Rückführung der Informati-
onen und Rückmeldungen aus 
dem Bezirk in ihre Klasse sicher. 
Sie bildeten damit das wichtige 
Bindeglied zwischen Bezirk und 
interessierten Jugendlichen. 
Vor der geheimen Wahl des/der 
Vertreter/in in den Demokratie-
workshops hatten die Kandidat/in-
nen die Möglichkeit, sich in kurzen 
„Wahlreden“ ihren Kollegen/innen 
in ihrer neuen Rolle vorzustellen. 
Sie standen interessierten Mitschü-
lern/innen auch für offen gebliebe-
ne Fragen zur Verfügung. 

5. INTerNeTseITe
Besonders bewährt hat sich die Homepage des Jugendbeteiligungsprojekts. 
Unter der Web Adresse: http://jupa13.jugendserver.at können aktuelle Ter-
mine, Neuerungen, jüngste Entwicklungen und Informationen eingesehen 
werden. Hier finden sich auch der Projektbericht und das Video des Jugend-
parlaments Hietzing. 

6. sITzuNgeN Des JugeNDpArLAmeNTs
Um positive Erlebnisse der direkten Beteiligung an politischen Entscheidungs-
prozessen zu bewirken, ist es wichtig, dass Jugendlichen die Möglichkeit gege-
ben wird, Einblick in Bezirksangelegenheiten zu gewinnen, die für sie relevant 
sind. Einen wichtigen Höhepunkt des Beteiligungsprojekts stellen damit die 
beiden Sitzungen in den Räumlichkeiten der Bezirksvorstehung dar.

6.1. Erste Sitzung des Jugendparlaments Hietzing: Antragssitzung
In der ersten Sitzung wurden die erarbeiteten Forderungen zum Ausdruck 
gebracht und offiziell an Herrn Bezirksvorsteher Heinz Gerstbach überge-
ben. Die 34 gewählten Sprecher/innen der 17 Arbeitsgruppen stellten ihr 
Wünsche im Plenum vor, diskutierten miteinander, erörterten offene Fragen 
und entwickelten gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher weiter reichende 
Vorschläge. 

Engagierten Jugendlichen wurde damit die Möglichkeit geboten, ihre Anre-
gungen und Forderungen im Sinne einer jugendgerechten Weiterentwicklung 
des Bezirks vor Ort zu deponieren und deren ernsthafte Prüfung und Aufar-
beitung einzufordern. 

6.2. Zweite Sitzung des Jugendparlaments: Antwortsitzung
Die Antwortsitzung dient als Möglichkeit den Repräsentant/innen der Work-
shops Rückmeldungen auf ihre Forderungen zu geben und den Austausch 
mit der Bezirksvorstehung zu vertiefen. Die delegierten Jugendlichen stellen 
dabei ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bezirkspolitik und ihren Kolleg/
innen in den Workshopgruppen dar. 

Zu Beginn der Sitzung wurde der Prozessverlauf des Jugendparlaments 
gemeinsam mit den Jugendlichen aufgearbeitet. Ausgehend von einer ani-
mierten Diashow wurden die unterschiedlichen Projektphasen in Erinnerung 
gerufen.

Im Anschluss standen mit Herrn Bezirksvorsteher Heinz Gerstebach einem 
Mitarbeiter der MA 42 und einem Beamten der Polizei kompetente und 
verantwortliche Gesprächspartner zur Verfügung. Die Vertreter/innen der 
Workshops bekamen ausführliche Rückmeldungen auf ihre Forderungen 
und der sehr offene Austausch zwischen dem Bezirk und den Jugendlichen 
konnte weiter vertieft werden. Detailliert wurde auf die eingebrachten An-

7. TrANspAreNz Des beTeILIguNgsprozesses
Der Prozess des Partizipationsprojekts wurde filmisch und fotografisch dokumentiert. Die Ergebnisse der zahlrei-
chen Workshopgruppen, sowie die filmischen und fotografischen Highlights und der Projektbericht können auf 
der Homepage des Jugendparlaments unter http://jupa13.jugendserver.at angesehen werden. 

träge eingegangen und deren kurz- 
bzw. mittelfristige Umsetzbarkeit 
diskutiert. 
Die Vertreter/innen nutzten die 
Möglichkeit sich auf den vorbe-
reiteten Themeninseln intensiv 
mit den Entscheidungen und der 
konkreten Umsetzung durch den 
Bezirk zu informieren und ausein-
ander zu setzen. In der offenen Ge-
sprächsatmosphäre fand sich auch 
die Gelegenheit ihre Überlegungen 
weiter auszuführen, offene Fragen 
zu klären und neue Anregungen an 
die Bezirkspolitik auszuarbeiten. 

Besonderer Wert wurde darauf 
gelegt, dass die Hintergründe einer 
negativen Bearbeitung von Anträ-
gen möglichst transparent darge-
stellt wurden. Die Verantwortungs-
träger zeichneten sich durch ihre 
Offenheit für die Auseinanderset-
zung mit den Vertreter/innen aus. 
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8. ANTräge/proJekTIDeeN uND DIe beArbeITuNg DurcH 
DeN bezIrk 

Einige Anträge wurden mit unterschiedlicher Formulierung durch Vertreter/innen mehrerer Workshops eingebracht. 
In der Auflistung wurden die Anträge inhaltlich zusammengeführt und jeweils nur einmal angeführt. Nachdem 
einige der eingebrachten Anträge den Kompetenzbereich beziehungsweise die Möglichkeiten der unmittelbaren 
Umsetzung durch den Bezirk überschreiten, wurden im Rahmen der Antwortsitzung zahlreiche Informationen und 
Angebote unterschiedlicher Institutionen in Wien kommuniziert.
Fett gedruckt finden sich die Anträge, in einfacher Schriftstärke die Antworten aus der Bezirkspolitik.

pArkANLAgeN

Lockerwiese
Wir benötigen dringend Aschenbecher bei der Locker-
wiese. Ordnung ist uns wichtig und uns stören die 
Zigarettenstummel am Boden. Um Ordnung halten zu 
können, sind Aschenbecher sinnvoll. Wichtig ist, dass 
diese montiert werden (sonst „überleben“ sie nicht 
lange). 

In Absprache mit den Wiener Gärten (MA42) wird ein 
zusätzlicher Aschenbecher bei der Lockerwiese aufge-
stellt werden. Der Bezirk hofft damit eurem Wunsch 
gerecht werden zu können. 

Wir fordern (wie schon im Vorjahr) eine Flutlichtan-
lage für den Fußballkäfig auf der Lockerwiese. Uns ist 
klar, dass es ein Problem für die Anrainer/innen wäre, 
wenn wir die ganze Nacht Fußballspielen würden, des-
wegen halten wir eine Zeitbeschränkung (22.00 Uhr) 
für sinnvoll. Da es im Winter schon sehr früh dunkel 
wird, haben wir nur sehr kurz die Möglichkeit unsere 
freie Zeit dem Fußballspiel zu widmen. 

Der Bezirk muss hier auf die Situation der Anrainer/
innen Rücksicht nehmen. Leider ist eine Flutlichtan-
lage auf der Lockerwiese derzeit nicht möglich. Das 
Problem und die Hintergründe der negativen Antwort 
wurden in der Sitzung ausführlich besprochen.
 
Hörndlwald
Parcour – die Kunst der Fortbewegung wird immer 
populärer. Das ist eine gute Gelegenheit für den Bezirk 
ein innvovatives Projekt zu starten und entweder in der 
Hetzendorferstraße, besser noch im Hörndlwaldpark 
einen gut ausgerüsteten Parcour Park aufzubauen. 

Ein ähnlicher Antrag wurde bereits 
im Vorjahr eingebracht, der Bezirk 
hat die Zeit genützt und sich um-
fassend informiert. Nach unserem 
Wissen ist Parcour eine Sportart die 
sowohl in natürlichem als auch in 
urbanem Umfeld praktiziert werden 
kann. Ziel ist es dabei Hindernisse 
zwischen einem gewählten Punkt 
und einem Ziel auf schnellstem und 
effektivstem Weg zu überwinden. 
In urbanem Gebiet (der Stadt) sind 
das Papierkörbe, Bänke, Mauer, 
Zäune, Garagen etc. die gekonnt 
übersprungen und überklettert wer-
den. Nach Einschätzung des Bezirks 
widerspricht die künstliche Neuan-
lage eines Parcour Parks in freier 
Natur dem Grundgedanken der 
Sportart. Im Hörndlwald findet ihr 
mit Felsen, kleinen Gräben, Mauer-
resten, Baumstämmen etc. aber jede 
Menge natürlicher Hindernisse die 
ihr nützen könnt. Alle interessierten 
finden unter www.parkour-vienna.
at tolle Informationen. 

Hermespark
Wir regen dazu an im Hermespark 
ein kleines überdachtes Holzhaus 
errichtet wird, um sich dort im 
Winter und bei Regen mit Freun-
den zu treffen. 

Grundsätzlich gibt es seitens des 
Bezirks und den zuständigen Wiener 
Gärten die Bereitschaft zum Auf-
stellen eines Holzhauses („Salettl“) 
beim Hermespark. Die konkrete 
Planung und Klärung des konkreten 
Standortes benötig aber noch etwas 
Zeit, da hier die Nutzer/innen vor 
Ort mit eingebunden werden sollten. 

Hüglpark
Die super coolen Wellenbänke sollten 
im kommenden Jahr runderneuert 
werden. Wir denken es wäre eine 
gute Idee sie einmal in einer anderen 

Farbe zu lackieren – das schafft Ab-
wechslung und ist mal was NEUES. 
Wenn sich Platz findet wären zwei 
weitere Bänke toll!

Eure Initiative finden wir groß-
artig und unterstützen diese sehr 
gerne. Im Sommer 2010 wird es in 
Kooperation zwischen der Park-
betreuung und den Wiener Gärten 
eine tolle Aktion im Hügelpark 
geben. Zwei der populären Wellen-
bänke werden durch Expert/innen 
abgeschliffen, gereinigt und für 
die Neugestaltung vorbereitet. Das 
Team der Parkbetreuung wird euch 
dabei unterstützen die Wellenbänke 
nach euren Wünschen und Vorstel-
lungen kreativ zu gestalten und die 
notwendigen Farben, Lackdosen 
etc. mitbringen. Ihr werdet per SMS 
verständigt, wenn das Projekt der 
Neugestaltung startet!

Ein ewiges Thema ist natürlich auch 
das WC im Hügelpark – toll wäre es 
statt des Plumpsklos ein echtes WC 
zu haben, aber wenn das nicht geht 
so sollte das Mobilklo wenigstens 
sauber und hygienisch sein. 

Das Mobilklo wird regelmäßig 
gereinigt und kontrolliert, leider ist 
es trotzdem manchmal nicht sauber. 
Der Bezirk kennt dieses Problem 
sehr gut und bemüht sich um eine 
Lösung. Leider kostet der Bau einer 
fixen WC Anlage sehr viel und ist 
daher nicht möglich. 

Wir beantragen, dass im Hügelpark 
größere Fußballtore gebaut werden 
und am Feld Gras gepflanzt wird. 
Mehr Bänke und ordentliche sanitä-
re Anlagen sollen den Gästen des 
Parks bessere Aufenthaltsbedingun-
gen gewährleisten. 

Wie ihr wisst ist die freie Fläche im 

Park relativ klein. Der Hüglpark 
wird von ganz unterschiedlichen 
Gruppen mit sehr unterschiedlichen 
Interessen genützt. Die zuständigen 
Mitarbeiter/innen der Wiener Gär-
ten sind auf der Suche nach einer so 
genannten Kompromisslösung, Der-
zeit stehen im Park Hockey-Tore, die 
den Jugendlichen und Kindern zu 
klein sind. Handball Tore entspre-
chen aber nicht dem verfügbaren 
Platz im Park. Die zuständige Ma-
gistratsabteilung wird sich bemühe 
geeignete Tore zu finden und so dem 
Bedarf gerecht zu werden.

Zudem fordern wir, dass im Hü-
gelpark des Öfteren Polizeipräsenz 
gezeigt wird, da von älteren Jugend-
lichen manchmal z.B. Knallfrösche 
gezündet werden oder Rauchbom-
ben in den angrenzenden Kinder-
garten fliegen. 

Laut Auskunft der Polizei hat sich 
die Situation (Lärm, etc.) im Hügel-
park durch regelmäßige Polizeiprä-
senz bereits verbessert. Gleichzeitig 
äußern Jugendliche aber auch das 
Gefühl, dass derzeit zu viel Poli-
zei im Park präsent sei. Ein gutes 
Beispiel für das Spannungsverhält-
nis in dem das Thema zu sehen ist. 
Der Bezirk bemüht sich sehr eine 
Situation zu schaffen die für alle als 
positiv erlebt wird. 

Lainzerbachwiese
Um die Attraktivität der Lainzer-
bachwiese weiter zu heben und zu 
verbessern beantragen wir, dass ein 
zweiter Baskettball Korb aufgebaut 
wird. Der Korb sollte ein Netz 
haben und in der passenden Höhe 
montiert werden. 

Leider gibt es hier noch keine defi-
nitive Entscheidung, die zuständige 
Fachabteilung der Stadt „Wiener 
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Gärten“ wird dem Bezirk einen Vorschlag unterbrei-
ten. 

Roter Berg
Der Rote Berg schielt ein wenig eifersüchtig in Rich-
tung Hügelpark. Toll wäre es, wenn auch am Roten 
Berg die allseits beliebten Chill Bänke aufgestellt 
werden könnten. 

Die Wellenbänke erfreuen sich großer Beliebtheit und 
werden sehr gut angenommen. Der Bezirk hat auch 
am Roten Berg Wellenbänke aufstellen lassen. Wir 
hoffen ihr habt viel Spaß damit.

Wir benötigen dringend eine adäquate Hundezone 
mit Zaun am „roten Berg, derzeit sind die Hunde hier 
überall unterwegs, das hat zwar Vorteile, aber oft 
toben sie auch ohne Leine oder Maulkorb herum.

Die Situation wird genau geprüft, der Bezirk hofft hier 
eine Lösung zu finden die eurem Anliegen gerecht wird 
und mit der alle Beteiligten zufrieden sind

Schlosspark Schönbrunn
Wir regen dazu an im Schlosspark Schönbrunn die Er-
richtung einer Basketballanlage zu prüfen. Wir fordern 
den Bezirk dazu auf in Gespräche mit den zuständigen 
Stellen zu treten. 

Die Gestaltung des Schlossparks Schönbrunn liegt 
nicht in der Verantwortung des Bezirks. Wir halten 
die Idee einer BB Anlage im Areal für spannend, wenn 
auch ungewöhnlich, die Umsetzung übersteigt aber die 
Möglichkeiten des Bezirks.

Skate Anlage Wolkersbergerstraße
Der Skatepark in der Wolkersbergerstraße ist eigent-
lich ziemlich gut gelegen. Unter dem Motto „Klein 
aber Fein“ fordern wir die Renovierung und Ausbau 
des Skateplatzes. Auch der Eingangsbereich sollte ver-
bessert werden um so die Attraktivität zu erhöhen.

Die Verbesserung des Eingangsbereichs wird durch die 
zuständigen Wiener Gärten geprüft werden. Grund-
sätzlich bräuchte es hier aber sehr genaue und konkre-
te Ideen und Vorstellungen um ein größeres Umbau-
projekt zu ermöglichen. Kurzfristig wird es hier keine 
großen Veränderungen geben. An der Planung sollten 
auch betroffene Jugendliche mitwirken können. 

Parkanlagen allgemein
Wir fordern Kondomautomaten in den Parkanlagen 
im 13. Bezirk. Die Kondome sollen gratis und für 
Jugendliche ab 16 verfügbar sein (Kontrolle z.B. über 
Bankomatkarten). 

Toll, dass Safer Sex und Verhütung wichtige Themen 
sind. Gratis Kondome könnt ihr bei der Aids Hilfe 
Wien, der Jugendinfo oder auch bei Streetwork Hiet-
zing bekommen. Hier gibt’s auch tolle Informationen 
zum Thema Safer Sex und Verhütung. Das Aufstellen 
von „Kondom-Spendern“ in der Parkanlage erscheint 
aus Sicht des Bezirks nicht sinnvoll. 

IDeeN uND ANTräge DIe VerkeHrsbereIcH 
beTreffeN

Zebrastreifen, Ampeln /Co
Für Fußgänger ist die Ampelschaltung am Rosenhügel 

ein großes Problem. Hier fordern wir eine adäquate 
Regulierung des Ampelsystems für Fußgänger.

Die Ampelschaltung am Rosenhügel entspricht laut 
Auskunft von Expert/innen der Norm, eine Änderung 
der Ampelintervalle wird daher nicht vorgenommen 
werden können. 

Camillianergasse
Es besteht dringender Bedarf eines Stoppschildes bei 
der Camillianergasse/Ecke Josef-Schustergasse! Da die 
Autofahrer/iinnen hier sehr oft das Tempolimit über-
schreiten, beantragen wir ein Stoppschild, das zum 
„Einbremsen“ zwingt.

Verkehrspolizisten werden in näherer Zukunft die Si-
tuation einer Beobachtung unterziehen. Bei bestehen-
dem Bedarf ist es grundsätzlich möglich hier auch eine 
Stopp Tafel aufzustellen – zuvor soll die Situation aber 
durch Verkehrsexpert/innen überprüft werden.

Übergänge/Bahnbereich
Wir wollen eine Brücke über dem Bahnübergang bei 
der Hietzinger Hauptstraße oder alternativ eine sinn-
volle Verkürzung der bestehenden Wartezeiten. Wir 
sind uns bewusst, dass diese Forderung nicht neu ist – 
die Notwendigkeit ist aber immer noch da. 

Wir brauchen einen Bahnübergang Ecke Hietzinger 
Hauptstraße/Spohrstraße –der Schranken ist oft sehr 
lange geschlossen und wir versäumen den Bus.

Leider liegt die Verantwortung für Übergänge an 
Bahntrassen bei den Österreichischen Bundesbahnen. 
Der Bedarf wurde seitens des Bezirks neuerlich weiter 
geleitet und bei den verantwortlichen Stellen depo-

niert. Kurzfristig wird es hier leider keinen Übergang 
über die Bahntrasse geben. Ein kleiner Trost für euch: 
ab 2013 soll der Ausbau des Lainzer Tunnels abge-
schlossen sein, das bringt eine Entlastung für den Las-
tenzugverkehr und damit weniger Züge auf der Trasse.

Fahrradwege im Bezirk
Für unsere Radfahrer/innen und fordern wir, dass 
in der Trazerberggasse und am Goldmarktplatz die 
Radwege verbessert werden. In der Lainzerstraße 
sollen Radwege gemacht werden! Allgemein soll das 
Radwegnetz im 13. Bezirk besser werden. 

Der Ausbau der Fahrradwege ist dem Bezirk und der 
Stadt ein großes Anliegen, jedes Jahr wird hier viel 
Geld investiert. Die Planung des Netzes für Fahrrad-
fahrer/innen in Wien erfolgt zentral über die zuständi-
ge Magistratsabteilung, der Bezirk hat die Möglichkeit 
Anregungen zu deponieren und den Bedarf weiter zu 
kommunizieren. Auch im 13. Bezirk wird an einem 
durchgehenden Ausbau der Fahrradwege gearbeitet. 

Es besteht dringender Bedarf eines ausgebauten und 
guten Radweges am Hietzinger Kai. Wir haben erfah-
ren, dass hier bereits Planungen bestehen – was ist hier 
der aktuelle Stand der Umsetzung? 

Am Hietzinger Kai wird derzeit ein neuer und sehr 
attraktiver Fahrradweg geschaffen. Die Bauarbeiten 
sollten im Herbst 2010 abgeschlossen sein – Fahrrad-
fahrer/innen sind herzlich dazu eingeladen diese neue 
Möglichkeit zu nützen.

Öffentliche Verkehrsmittel
Wir fordern den Bezirk dazu auf Initiativen zu einer 
Verlängerung der Fahrzeiten von öffentlichen Ver-
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kehrsmitteln, insbesondere der U Bahn, nach Möglich-
keiten zu unterstützen. Wir fordern, dass die öffent-
lichen Verkehrsmittel 24 Stunden fahren. Vor allem 
im 13. Bezirk ist es sehr schwer zu späterer Stunde 
mühelos und sicher nach Hause zurück zu kehren.

Wir wünschen uns häufigere Busfahrten und freund-
lichere Busfahrer beim 53B (Dr. Richard); und eine 
deutliche Erhöhung der Intervalle der Nightline, bzw. 
noch besser U Bahnfahren die ganze Nacht. 

Der Betrieb der Öffentlichen Verkehrsmittel liegt nicht 
im Verantwortungsbereich des Bezirks – dennoch gibt 
es positive Neuigkeiten. Der Bezirk hat den Bedarf 
und die Beschwerde an die verantwortlichen Stellen 
weiter geleitet. Im Frühling 2010 war die Erweiterung 
der Fahrzeiten der U-Bahnen in Wien auch eines der 
zentralen Themen der Volksbefragung in Wien. Nach-
dem sich eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen für 
einen Betrieb der U-Bahn in den Nächten am Wochen-
ende ausgesprochen hat, wird dies mit Herbst 2010 
umgesetzt werden. 
 
Wir fordern ein dichteres Intervall der Straßenbahnli-
nie 58 in der Früh und am Nachmittag. Zu Schulbe-
ginn und Schulende sind die Garnituren überfüllt. 

Nach Auskunft der Wiener Linien, die hier zuständig 
sind, fährt die Linie 58 ganztags in einem Intervall 
von 7 1/2 Minuten, in der Früh wird das Intervall 
auf 6 Minuten verdichtet. Leider kommt es dennoch 
vor, dass gerade zu Schulschluss die Garnituren sehr 
voll sind. Aus wirtschaftlicher und betrieblicher Sicht 
ist es den Wiener Linien nicht möglich die derzeitige 
Regelung zu ändern. 

IDeeN uND ANreguNgeN DIe ÖffeNTLIcHeN 
rAum beTreffeN

Bereich Veitingergasse
Vor der Schule (KMS Veitingergasse) gibt es zu wenige 
Sitzgelegenheiten (eine Bank).
Wir brauchen daher zusätzliche Bänke vor der Schule, 
wenn möglich sollten sie sich von den üblichen Bän-
ken unterscheiden und ein wenig auffälliger sein. 

Im nahen Umfeld euerer Schule finden sich insgesamt 
4 Bänke. Im letzten Jahren wurden beim Bahnschran-

ken zwei neue Sitzbänke aufgestellt. Neue Bänke 
verringern immer auch den Gehbereich am Gehsteig. 
Aus Sicht der zuständigen Magistratsabteilung mach 
es daher keinen Sinn zusätzliche Sitzgelegenheiten zu 
schaffen. 

Bereich Hietzinger Hauptstraße
Wir beantragen überdachte Sitzgelegenheiten in der 
Nähe der SPAR Akademie idealer weise direkt davor. 
Wir kennen aus dem 8. Bezirk diese Stuhl Bank Kom-
binationen, die fänden wir cool. 

Der Bezirk weiß um den Bedarf an Sitzgelegenheiten in 
unmittelbarem Umfeld der SPAR Akademie. Der Vor-
platz vor der SPAR Akademie eignet sich dafür aller-
dings nicht, zusätzliche Sitzgelegenheiten würden den 
Betrieb der SPAR Filiale behindern. Leider findet sich 
auch im näheren Umfeld der Schule kein geeigneter 
Ort für das Aufstellen zusätzlicher Sitzgelegenheiten. 
Ihr findet beim Hietzinger Hauptplatz zahlreiche Sitz-
gelegenheiten die auf eurem Weg zur U-Bahn liegen. 

U Bahn Station Hietzing
Wir regen dazu an, dass bei der U4 Station Hietzing 
eine Raucherzone eingerichtet wird, welche auch Sitz-
bänke mit einbezieht.

Wie ihr wisst gilt in den U-Bahn-Stationen der Wiener 
Linien striktes Rauchverbot! Bitte beachtet die Hin-
weistafeln und nehmt auch auf die anderen Fahrgäste 
Rücksicht!

Wie viele andere bewegen wir uns viel Zeit rund um 
die U Bahn Station Hietzing. Nach unserer Einschät-
zung fehlt es hier ganz eindeutig an Sitzgelegenheiten 
die auch zum Verweilen an der frischen Luft einladen. 

Nach Einschätzung der zuständigen Wiener Linien 
sind die vorhandenen Sitzgelegenheiten ausreichend, es 
werden daher keine neuen Sitzmöglichkeiten geschaf-
fen werden. 

IDeeN uND ANreguNgeN DIe JugeNkuLTur/
ANgeboTe fÜr JugeNDLIcHe beTreffeN:

Volxkino
In den Sommermonaten gibt es in mehreren Wiener 
Bezirken schon ein Sommerkino. Ein gratis Open Air 
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Sommerkino würde sich auch im 13. Bezirk sehr gut 
machen. Ein guter Kooperationspartner ist hier das 
VOLXKINO. 

Bereits vor einigen Jahren wurde diese Idee im 
Rahmen des Jugendparlaments entwickelt, durch 
den Bezirk aufgegriffen und in Kooperation mit dem 
Wiener Familienbund und Streetwork Hietzing umge-
setzt. Die Bereitschaft zur Unterstützung für eine Kino 
Veranstaltung im Öffentlichen Raum besteht seitens 
des Bezirks auch weiterhin. Eine solche Veranstaltung 
braucht aber sehr detaillierte und genaue Planung – im 
heurigen Sommer wird sich das nicht ausgehen. 
Wenn der Bezirk wieder ein solches Freiluft Kino 
Event im öffentlichen Raum ermöglicht, bekommt ihr 
ganz genaue Informationen über Eure Schulen. 

Jugendcafe/Indoor Raum für Jugendliche
Wir regen die BV Hietzing dazu an, über die Etablie-
rung eines Jugendafes oder Partyraums in Hietzing 
nachzudenken und sich konkret mit der möglichen 
Umsetzbarkeit auseinander zu setzen. Die Jugendein-
richtung sollte die Möglichkeit zu Musik, Spaß, gratis 
Internet, günstige Konsumationsmöglichkeit und auch 
Beratung und Erholung beinhalten. Zielgruppe sollten 
primär Schüler/innen sein. .Dort sollten immer wieder 
verschiedene Veranstaltungen stattfinden, wie z.B. 
Tanzwettbewerbe. Dieser einem Jugendzentrum ähnli-
che Ort soll vom Bezirk oder der Stadt Wien verwaltet 
werden.

Dieser Antrag wurde auch schon durch Eure Kolleg/
innen in den Vorjahren deponiert. Der Bezirk hat Euer 
Interesse und euren Wunsch zum Anlass genommen 
um TEAM FOCUS mit einer genauen Analyse und 

Prüfung der Situation und des Bedarfs an zusätzlichen 
Angeboten für Jugendliche im Bezirk zu prüfen. 
Leider sind der Aufbau und der Erhalt eines Jugendca-
fes mit sehr, sehr hohen Kosten für den Bezirk verbun-
den. Der Bezirk nimmt eure Forderung sehr ernst und 
setzt sich regelmäßig in seinen Sitzungen und Bespre-
chungen mit dem Thema auseinander. 
In Hietzing gibt es mit Streetwork Hietzing ein tolles 
Angebot für Jugendliche - nähere Informationen findet 
ihr im Internet unter www.rdk-wien.at/hietzing. 

In näherer Zukunft ist die Realisierung eines Jugend-
cafes leider aus finanziellen Gründen nicht möglich. 
Mit dem CULT CAFE und dem ROTEN KAKADU 
gibt es aber in der Nähe des Bezirks zwei attraktive 
Jugendcafes. Wir möchten Euch einladen dort vorbei 
zu schauen und das Angebot zu nützen.
CULT CAFE http://cultcafe.mk-n.org/
ROTER KAKADU http://www.roterkakadu.at/

IDeeN uND ANTräge scHuLeN uND soNsTIges

Schulbereich
In unserer Schule der Expositur der KMS in der May-
gasse, fordern wir Spinde für alle Schüler/innen die 
es uns ermöglichen unsere persönlichen Gegenstände 
sicher zu verstauen. 
Die Informationen bezüglich der Ausstattung der 
Schule mit Spinden waren leider widersprüchlich. 
Nach neuerlicher Rücksprache und genauer Informati-
on durch die Vertreterin des Workshops wird sich der 
Bezirk nochmals mit der Schulleitung in Verbindung 
setzen und den Bedarf klären. 

Soziale Einrichtungen im Bezirk
Wir wünschen uns einen deutlichen Ausbau der 
Einrichtungen/Soziale Einrichtung/Anlaufstellen für 
Wohnungslose, Bettler/innen und Drogensüchtige. 
Wir finden sie Situation rund um die U Bahn Station 
Hiertzing schon problematisch, wir kennen aber keine 
Anlaufstelle in der Umgebung. 

Der Bezirk begrüßt euer großes Interesse und Engage-

ment an sozialen Problemlagen. In der Stadt Wien gibt 
es zahlreiche soziale Einrichtungen und Angebote die 
umfassende Angebote und Unterstützung für drogen-
kranke und wohnungslose Menschen in Wien bieten. 
Nach Einschätzungen mehrerer sozialer Einrichtungen 
und dem Bericht des Team Focus gibt es keine großen 
Nutzer/innenkonflikte im U-Bahn Bereich. Im 13. Wie-
ner Gemeindebezirk ist derzeit nicht an einen Ausbau 
der Angebote gedacht. 
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9. TeAm JugeNDpArLAmeNT HIeTzINg

 • Mag. Benedikt Krenn, Projektkoordination
Politologe, Schwerpunkte der Gender Forschung 
und Migrationssoziologie, seit 8 Jahren in der 
außerschulischen Jugendarbeit in Wien tätig

• Helga Gaber, Workshopleiterin 

• Martin Gamper, Workshopleiter

• Nicole Schatt, Workshopleiterin

• Antonia Würmitzer, Workshopleiterin

• Norma Wotruba, Workshopleiterin

• Adrian Zowak, Workshopleiter
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