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Freier Naschmarkt:  
Ökologische, attraktive Umgestaltung statt „Markthalle“ 
 
ExpertInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen sowie AnrainerInnen und Studierende 
sprechen sich gegen eine „Markthalle“ und für eine Planung aus, die in ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Fragen dem Stand der Zeit entspricht.    
 
Der Naschmarkt-Parkplatz soll umgestaltet werden. Stadträtin Ulli Sima plant auf der circa 
12.000m² großen Fläche im 6. Wiener Gemeindebezirk die Errichtung einer „Markthalle“. Diese 
soll den Naschmarkt durch die Schaffung von Raum für regionale AnbieterInnen von 
Lebensmitteln stärken und zur Kühlung der Fläche und so zur Verbesserung des Stadtklimas 
beitragen.  
 
Die BürgerInneninitiative Freier Naschmarkt, zu der sich ExpertInnen unterschiedlicher 
Fachbereiche, Studierende und Anrainerinnen zusammengeschlossen haben, steht diesen 
Argumenten kritisch gegenüber. Wir befürworten eine Umgestaltung des Naschmarkt-
Parkplatzes, jedoch sind wir überzeugt, dass es bessere Lösungen als die Errichtung einer 
„Markthalle“ gibt: Wir setzen uns für eine moderne Planung ein, die in ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Fragen dem Stand der Zeit entspricht. Durch die Schaffung einer 
konsumfreien Fläche, nachhaltige Begrünung und durchdachte Freiraumplanung wäre es 
möglich, die Lebensqualität der AnrainerInnen und WienerInnen um Welten zu verbessern. Die 
12.000m² des Naschmarkt-Parkplatzes bieten die letzte Chance, einen großzügigen begrünten 
Freiraum in dieser extrem dicht bebauten Gegend zu schaffen. 
 
Im Rahmen unserer BürgerInneninitiative kommen ExpertInnen aus diversen 
Fachbereichen  (ArchitektInnen, RaumplanerInnen, SoziologInnen, StadtplanerInnen, etc.) zu 
Wort. Sie können die geplante „Markthalle“ aufgrund ihrer Expertise und Erfahrung kritisch 
hinterfragen und zeitgemäßere Lösungen anregen, um den Platz zu gestalten und dem 
Klimawandel entgegenzuwirken. Auch AnrainerInnen bringen, als beste KennerInnen des Orts, 
ihre Erfahrung mit ein.  
 
Wir als Initiative Freier Naschmarkt, setzen uns für eine Umgestaltung des Naschmarkt 
Parkplatzes ein, die den folgenden Kriterien entspricht: 
 

• Schaffung eines konsumfreien Raums 
• Entschärfung der Hitzeinsel durch zeitgemäße und nachhaltige Begrünung ohne 

bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas 
• Schaffung eines attraktiven Freiraums mit hoher Aufenthaltsqualität (entsprechend den 

Vorgaben im Stadtentwicklungsplan 2025, Freiräume: Grün und Urban) 
 
 
Informationen zu unserer Initiative finden Sie auf unserer Website www.freiernaschmarkt.wien 
Pressekontakt: presse@freiernaschmarkt.wien 


