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Bürger*innen-Kommentare zu den Som-
merstraßen 2020 in München 
Auswertung der freien Kommentare auf https://muenchen-mitmachen.de/  

Stand: 18.11.2020 

Vorbereitung der Fragen und Implementierung von Consul 
 

Der Münchner Stadtrat beschloss Ende 2018, dass auch in München eine Online-Beteiligungsplatt-
form angeboten werden soll. Die Manufaktur 8 „Bürgerbeteiligung und Partizipation“ der Münchner 
Initiative Nachhaltigkeit (MIN) begleitet diesen Prozess. U.a. empfahl sie, die open source Software 
Consul einzusetzen. Die kostenlose Software wird mittlerweile in über 100 Städten weltweit einge-
setzt und weiterentwickelt. 

Die Manufaktur war interessiert und bot der Verwaltung an, gemeinsam ein Pilotprojekt auf den Weg 
zu bringen, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Die Verwaltung konnte bis Ende Juni kein geeignetes 
Beteiligungsanliegen für eine Testung vorschlagen – die Plattform www.muenchen-mitmachen.de 
war indes aufgesetzt und wartete auf Aktivierung.  

Zeitgleich präsentierte die MIN-Manufaktur 2 „Mobilität“ im Juli im Bezirksausschuss (BA) 8 
„Schwanthaler Höhe“ ihr Projekt für 2021 „Autofreies Westend-Kiez“. Die Vorsitzende des BA 8 
fragte an, ob MIN nicht schon dieses Jahr kurzfristig die aktuelle autoreduzierte „Sommerstraße“ – 
die Astallerstraße - mit einer Evaluation begleiten könne. 

Die beiden Manufakturen taten sich zusammen und setzten um: 

 eine Befragung der Anwohner*innen der Astallerstraße (Online-Fragebogen und analoge 
Antwortmöglichkeit, Ergebnisse siehe auf www.muenchen-mitmachen.de) 

 Diskussion, Kommentierung und Vorschläge zu den anderen 13 Sommerstraßen auf 
www.muenchen-mitmachen.de  

Daten und Auswertungsmethode 

Sommerstraßen: 
Es wurden insgesamt Kommentare zu 12 Straßen ausgewertet: 

 Mildred-Scheel-Bogen 
 Margarete-Schütte-Lihotzky-Strasse 
 Südliche Auffahrtsallee 
 Am Glockenbach 
 Piazza Zenetti 
 Westenriederstrasse 
 Mondstrasse 
 Schwemmstrasse 
 Passionistenstrasse 
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 Valpichlerstrasse 
 Maronstrasse 
 Hinterbärenbadstrasse 

Zum Hohenschwangauplatz wurden keine Kommentare abgegeben. 

Die Astallerstraße wurde anhand eines Fragebogens untersucht und wird separat ausgewertet. 

Fragen: 
Folgende Fragen wurden gestellt: 

• Wie finden Sie die Idee der Sommerstraßen? 
• Wie nutzen Sie die Sommerstraße? 
• Beeinflusst die Sommerstraße Ihre Mobilität? 
• Wie könnten die Sommerstraßen im nächsten Jahr aussehen? 
• Sollten die Bürger*innen zukünftig am Konzept der Sommerstraßen beteiligt werden? 

 
Für Straßen, die nicht vollständig gesperrt waren, wurde zusätzlich folgende Frage gestellt: 

• Ihre Sommerstraße ist ein verkehrsberuhigter Bereich, d. h. es gibt ein Nebeneinander von 
Kindern und fahrenden Autos. Ist die Verkehrssicherheit trotzdem für Kinder gewährleistet? 
(nur wenn relevant) 

Auswertungsmethode und Einschränkungen: 

Alle Kommentare wurden in Excel gespeichert und den jeweiligen Straßen zugeordnet. 
Die Auswertung der Kommentare erfolgte rein qualitativ unter Anwendung von Interpretation der 
Aussagen. Die Auswertungsergebnisse sind also qualitativ zu betrachten, es sind keine statistisch er-
mittelte oder repräsentative Ergebnisse. Die Auswertung gibt jedoch ein Stimmungsbild wieder und 
kann als solches für weitere Entscheidungen herangezogen werden. 

Kommentare: 
Anzahl der Kommentare zu den Sommerstraßen: 247 

Davon Antworten auf andere Kommentare und Diskussionen: ca. 20 % 

Von uns ausgewertete Kommentare: 199 

Anzahl Verfasser*innen: 60  

Anzahl Verfasser*innen, die mehr als 1 Straße kommentiert haben: 10  

Anzahl Verfasser*innen, die mehr als 2 Straßen kommentiert haben: 2 

 
Ausgewertet wurden Kommentare sowie Antworten in Diskussionen, die eine eindeutige Aussage 
enthielten. Kommentare, die reine Antworten in einer Diskussion waren oder nicht als Antwort auf 
die gestellte Frage interpretiert werden konnten, wurden nicht berücksichtigt.  

In einigen Fällen, wurden von der gleichen Person mehrmals sehr ähnliche Kommentare geschrieben. 
Diese haben wir bei der Auswertung, wenn relevant, nur einmal gezählt. 

Einige Verfasser*innen haben mehrere Sommerstraßen kommentiert. In vielen Fällen wurde dies be-
gründet. In einigen Fällen geht aus den Kommentaren nicht hervor, ob der/die Verfasser*in die 
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jeweilige Sommerstraße tatsächlich besucht oder benutzt hat. Wir haben diese Antworten dennoch 
mitberücksichtigt. 

 

Ergebnisse 

Wie werden die Sommerstraßen wahrgenommen? 
Anhand der folgenden zwei Fragen wurde die generelle Reaktion auf die Sommerstrassen ausgewer-
tet: 

 Wie finden Sie die Idee der Sommerstraßen? 
 Wie könnten die Sommerstraßen im nächsten Jahr aussehen? 

 

Die Reaktion der 83 Antworten ist überwiegend positiv. Bei einigen Straßen überwiegen die negati-
ven Kommentare oder sind ähnlich häufig. Bei diesen Straßen wurde mehrmals bemängelt, dass die 
Straßen nicht gut ausgewählt wurden (siehe Grafik). 

 

Lob, Kritik, Vorschläge 
Lob, Kritik und Vorschläge aus den Kommentaren wurden so gut wie möglich zusammengefasst und 
sortiert. Folgendes wurde in den Kommentaren am häufigsten genannt: 
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Hierbei wurde beachtet, dass Verfasser*innen die einen ähnlichen Kommentar mehrfach genannt 
haben, nur einmal gezählt werden. 

Ein Drittel der Verfasser*innen wünscht sich die Sommerstraßen ganzjährig oder zumindest für einen 
längeren Zeitraum, vor allem am Mildred-Scheel-Bogen und in der Margarete-Schütte-Lihotzky-
Straße. Nur 7 Personen haben den durch  

die Sommerstraßen entstandenen Platzmangel beklagt und das vorwiegend Am Glockenbach. 8 Per-
sonen nannten die Belastung umliegender Straßen als Problem, davon die Hälfte in der Südlichen 
Auffahrtsallee. Positiv genannt wurden in sehr ähnlichen Häufigkeiten, dass mehr Platz für Kinder 
und mehr Raum insgesamt zu Verfügung steht, und dass die Lebensqualität und die Verkehrssicher-
heit steigen.  

In folgender Grafik sind alle Vorschläge und Bewertungen zusammengefasst, die aus den Kommenta-
ren eindeutig interpretiert werden konnten.  
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Nutzung der Sommerstraßen und Einfluss auf die Mobilität 
Die Nutzung der Sommerstraßen wurde etwas häufiger als positiv bewertet, es gibt jedoch auch viele 
negative Bewertungen. Für Am Glockenbach und Südliche Auffahrtsallee wurde die Nutzung am häu-
figsten negativ beurteilt, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße und Mildred-Scheel-Bogen wurden am 
positivsten im Bezug auf die Nutzung bewertet. 

Die Beeinflussung auf die Mobilität wurde genauso häufig negativ wie positiv bewertet. Auch hier 
wurde Am Glockenbach und Südliche Auffahrtsallee am häufigsten negativ beurteilt, Margarete-
Schütte-Lihotzky-Straße und Mildred-Scheel-Bogen wurden am positivsten bewertet. Bei der negati-
ven Beeinflussung der Mobilität wurden am häufigsten Parkplatzmangel und die Belastung der umlie-
genden Straßen genannt. 
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Weitere Fragen 
Fast die Hälfte der Verfasser*innen merkte an, dass ein Einbeziehen der Bürger*innen in die Planung 
und die Gestaltung der Sommerstraßen wünschenswert wäre. Nur zweimal wurde genannt, dass dies 
nicht notwendig sei. 

 

In den nicht voll gesperrten Straßen wurde die Verkehrssicherheit überwiegend als ausreichend oder 
zumindest besser als vorher bewertet. Wenige Verfasser*innen fanden die Verkehrssicherheit 
schlechter als vorher. 

 

 

 

Lessons learned 

Zur Konzeption und Vorbereitung: 
• Mit hohem ehrenamtlichem Engagement und Unterstützung von Mehr Demokratie e.V. (Ein-

richtung und technische Begleitung der Plattform) konnten wir sehr kurzfristig Feedback-An-
gebote zu den Sommerstraßen einrichten (Evaluationen waren nach unserer Kenntnis im Juli 
vom Stadtrat nicht eingeplant gewesen). 

• Wir konnten nur ein sehr vorsichtiges Beteiligungsversprechen und zur Ergebnisverwendung 
geben „in Kooperation mit der Stadtverwaltung“. 

• Wir konnten das Beteiligungsangebot nur mit kurzem Vorlauf planen und in den Sommerfe-
rien nur mit begrenzten Ressourcen begleiten und bewerben. 

Zum Verlauf: 
• Es gab technische Holprigkeiten (Registrierung), die wir überwinden mussten. 

• Es gab kaum inhaltliche Schwierigkeiten oder „Missbrauch“: 

• Keine Hasskommentare oder löschungsbedürftige Inhalte 
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• Nur 2 Nutzer*innen haben mehr als 2 Straßen bewertet, so dass angenommen wer-
den kann, hier besteht weniger lokales Interesse als eine bestimmte Position breit zu 
streuen ;-) 

• Die Nutzung der Plattform für Diskussionen und Vorschläge war mit 199 Beiträgen von 60 
Nutzer*innen eher verhalten. 

• Das Potenzial der Plattform konnte sich in diesem Test-Projekt (noch) nicht entfalten 

• Insbesondere die Kategorie Vorschläge zur konstruktiven Mitgestaltung wurde kaum 
genutzt. 

• Rückblickend haben wir für die erste Nutzung der Plattform mit 5-6 Leitfragen je 
Sommerstraße methodisch zu viele Fragen auf einmal gestellt. 

• Eine qualitative und durchaus erkenntnisreiche Auswertung war dennoch möglich! 

Empfehlungen für den Aufbau von Online-Beteiligungsplattformen 
• Kommunizieren: Wer steckt dahinter (und warum)? 

Die Initiator*innen von Online-Beteiligungsangeboten und deren Interessen müssen klar er-
kennbar sein – insbesondere wenn eine Registrierung erforderlich ist. Die Frage „Wer steckt 
dahinter?“ muss transparent beantwortet werden.  

• Verdeutlichen und nachverfolgen: Was passiert mit den Ergebnissen? 
Wer die Ergebnisse erhält, wie sie ausgewertet und wofür verwendet werden sollen, muss 
deutlich kommuniziert werden (Beteiligungsversprechen). Ergänzend ist nach Abschluss der 
Beteiligungsphase auch eine Rückkopplung nötig: Beteiligte erhalten nach wenigen Monaten 
Informationen und Begründungen, welche Ergebnisse wie aufgegriffen, verworfen oder - ggf. 
mit Abwandlungen - umgesetzt werden sollen bzw. – in noch größerem Zeitabstand – umge-
setzt wurden. 

• Beteiligung ist als Prozess vom „Ende“ her zu denken: Welche Qualität soll das Ergeb-
nis haben? Wo besteht Mit-Gestaltungsspielraum? Wie kann Beteiligung die Qualität 
von Entscheidungen verbessern (und schafft einen Mehrwert gegenüber keiner Be-
teiligung)?). Sorgfältige Konzeption mit ausreichendem Vorlauf sind auch für ver-
meintlich „schnell“ aufgesetzte digitale Instrument wichtig. 

• Der Aufwand für die eigene Beteiligung muss sich - aus der Sicht der potenziellen 
Teilnehmenden – lohnen und kann eine Wirkung erzielen. 

• Es braucht Vertrauensaufbau für jeden Beteiligungsprozess, auch für ein Online-Instrument 
wie die Beteiligungsplattform. Hierzu ist eine gute konzeptionelle Planung erforderlich: zu 
welchen Themen wird mit Eröffnung der Plattform beteiligt?, wie geht es danach weiter? Es 
braucht auch eine flankierende Öffentlichkeitsarbeit und geeignete Wege zur Ansprache und 
Gewinnung der Zielgruppen– ggf. auch Aktivierung über Multiplikator*innen. Das Instrument 
allein schafft noch keine Beteiligung, da das Instrument nicht zur*m Nutzer*in kommt;-). Die 
Nutzer*innen gilt es zu „gewinnen“… Die flankierende Begleitung der Online-Befragung der 
Astallerstraße mit einer Straßenmalaktion, Flyer-Verteilung in die Briefkästen der Anwoh-
ner*innen, Aufhängung von Plakaten, Information und Kooperation mit dem Gesundheitsla-
den inkl. Entgegennahme ausgefüllter Fragebogen auch in Papierform, hat zu einer sehr gu-
ten Teilnahme- und Rücklaufquote an der überwiegend online-ausgefüllten Befragung ge-
führt. 
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• Auch für Online-Beteiligungsangebote braucht es Personal- und Finanzressourcen: für die 
Konzeption, für die Bedienung der Plattform, für die Einstellung der Beteiligungsangebote 
und -texte auf der Plattform, die Öffentlichkeitsarbeit, die Begleitung der Nutzer*innen und 
(täglichen) Sichtung der posts, die Auswertung, … 

Ausblick 
• MIN wird die aufgebaute Plattform www.muenchen-mitmachen.de zunächst weiter nutzen 

für Diskussions- und Beteiligungsangebote zu Nachhaltigkeitsthemen, derzeit vor allem für 
das Thema autoreduzierte Quartiere. 

• Unbedingt empfehlen wir, den Einführungs- und Aktivierungsprozess der städtischen Online-
Plattform gut zu planen und umsetzen. Gerne bringen wir dazu unsere Erfahrungen ein. Es 
braucht insbesondere … 

• Transparenz und Vertrauensaufbau 

• ein attraktives Beteiligungsversprechen 

• idealerweise Themen, die die Münchner*innen aus ihrer Alltags- und lokalen Erfah-
rungskompetenz beurteilen können und Ergebnisse einen Erkenntnisgewinn haben 

• … 

• Gerne verfolgen wir weiter, ein Pilotprojekt mit der LHM gemeinsam umzusetzen. 

 

Ansprechpartnerinnen: 
Manufaktur 8 „Bürgerbeteiligung und Partizipation“:  
Maren Schüpphaus, maren.schuepphaus@m-i-n.net 

Manufaktur 2 „Mobilität“:  
Sylvia Hladky, sylvia.hladky@t-online.de 

Münchner Initiative Nachhaltigkeit 

Parkstraße 18 

80339 München 

info@m-i-n.net 

www.m-i-n.net 

Wir danken allen ehrenamtlichen Moderator*innen und Hannah Henker für die Unterstützung bei 
der Datenauswertung. 


