
„Gott, hier wurden viele Schweine geschlachtet!“ oder: 
Eine Auswertungsanleitung zur Wunschproduktion Alte 

Rindermarkthallen 

 
Grafik: Antworten zur Frage 3a, begrenzt auf 1000 Worte 

 
 

Klasse: Das New Orleans der Wunschproduktion! Gefragt waren die Wünschen                    
für das Ex-REALmarktgelände an der Feldstraße. Jetzt sind wir geflutet von fast                
600 Fragebögen mit etwa 5600 „offenen“ Antworten. Und nun? Wie kanalisieren?  

 

In den Antworten werden ähnliche Inhalte wie „Stadtlandwirtschaft“ und „Kleingärten“ 
zu STADTGRÜN zusammengefasst. Schon wird es überschaubarer. Ein Beispiel:                 
Ich wähle aus dem Fragebogen die Frage "Stell Dir vor, Du schlenderst in fünf oder 
zehn Jahren über das Areal: Wie sieht es dort aus?" Da antwortet eine „Ich hoffe 
lebendig und mit dem alten Gebäude“. Unsere Stichworte dazu sind lebendig;                
alte Gebäude bleiben. Punkt. Und weiter geht es mit diesem Muster zur nächsten 
Antwort. Und weiter und weiter. Um das Verfahren zu beschleunigen ordne ich                 
die Stichpunkte Oberbegriffen zu: Die Wünsche „Halle; Bring- und Abhol-Markt, 
Versammlungsräume, Büros“ lassen sich zu „WÜNSCHE, DIE KONKRETE ANLAGEN 
BETREFFEN“ zusammenfassen. Und aus „’Kollegen’, Nachbarn Freiwilligen-
Koordination , Nachbarschaftsinitiative“ werden Wünsche, die KONKRETE 
NUTZUNGSGRUPPEN benennen. Wenn wunderts: Es gibt auch Wünsche,                               
die den PLANUNGS/VERWALTUNGSPROZESS betreffen. 

 

Gut, zu EINEM prägnannten Stichwort lassen sich die Antworten nicht zusammen-
fassen. Dafür gibt es viele spannende Oberbegriffe:  
Die Wünsche lassen sich in negative und positive Visionen unterscheiden, in Wünsche 
zur STADTSTRUKTUR („alte Gebäude bleiben“) und zu KONKRETEN ANLAGEN 
(„Musikhalle für kleine Labels“), in Wünsche zur ANLAGENUTZUNG bzw. QUALITÄT 
DER NUTZUNG („kleinräumig bebaut“) und in solche zu den begleitenden 
Mobilitätskonzepten („autofre“). Da gibt es Wünsche unter der Rubrik ÖKONOMISCHE 
BEDINGUNGEN / KONSUMQUALITÄT („Kostenloser Warentausch“) und Wünsche nach 
einem bestimmten MITEINANDER („Da bin ich gerne“). Undundund.  

 

Am Ende der Auswertung winkt kein Tortensdiagramm, keine Torte, kein Sahnestück, 
wie wir es aus den Auswertungen nach Prozent und Anteilen in „quantitativen 
Untersuchungen“ kennen. Unsere Untersuchung ist „qualitativ“ und gültig, wenn keine 
neuen Wünsche mehr einfallen und alle Wünschenden mit der Zuordnung ihrer 
Wünsche zufrieden sind. Dann haben alle ein Wörtchen mitgeredet. Und darum geht’s 
ja. Am Ende gibt es eine Baum-Grafik. Die ist unten zu sehen. Bäume können mit den 
Wünschen weiter wachsen - in den Himmel, immerhin.  

 

Wer braucht schon Torte wo wir doch die ganze Bäckerei übernehmen wollen ;-) 
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Grafik: Zusammengefasste Ergebnisse aus Frage 3a, begrenzt auf konkrete Anlagenvorstellungen und Nutzungsideen.  


