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Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
 
Veranstaltungs- und Konzertsäle in München 
 
 
In der aktuellen Diskussion über die Beendigung des Kunstpark-Nord-Projektes durch 
den Stadtrat wird immer wieder davon gesprochen, dass es in München insgesamt zu 
wenige Säle für Musik- und Konzertveranstaltungen und besonders solche „mittlerer“ 
Größe mit ca. 2.500 Plätzen gäbe. Insbesondere Hallenbetreiber, Konzertveranstalter 
und die Rock-Pop-Szene monieren ein angeblich zu geringes Engagement der Stadt 
in dieser Frage und geben an, dass zwischenzeitlich viele mögliche Konzerte an Mün-
chen wegen der Raumfrage vorbei gehen und deshalb dem Publikum in unserer Stadt 
vorenthalten werden.  
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 
 

1. Wie viele Säle und Hallen für Musik- und Konzertveranstaltungen mit einem 
Fassungsvermögen von über 500 Besuchern gibt es momentan in München? 

2. Welche Säle und Hallen sind das jeweils und welche Besucherkapazität haben 
sie im Einzelnen? 

3. Welche dieser Säle und Hallen sind im Besitz der Stadt, bzw. des Staates oder 
anderer öffentlicher Institutionen? 

4. Wie viele Konzertveranstaltungen, die eine Besucherkapazität von über 500 
Besuchern benötigen, gibt es durchschnittlich im Jahr in München? 

5.  Wo, zu welchen Terminen und in welchem Segment treten nach Beobachtung 
der Verwaltung wirklich Engpässe bei der Saal- oder Hallenkapazität in Mün-
chen auf? 
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6. Ist der Stadtverwaltung, bzw. den Fachreferaten bekannt, welche in München 
ursprünglich geplanten Konzerte in den letzten 3 Jahren ausdrücklich wegen 
nicht vorhandener Raumkapazitäten hier nicht stattfinden konnten? 

7. Wenn nein, wer kann nach Ansicht der Verwaltung in München solche Anga-
ben, wie sie in diesen Tagen verbreitet wurden, überhaupt objektiv und seriös 
machen? 

8. Wird von der Verwaltung die Bereitstellung von weiteren Sälen, bzw. Hallen in 
München für Musik- und Konzertveranstaltungen als eine vordringliche Aufgabe 
der öffentlichen Hand angesehen oder könnte dies auch seriös privatwirtschaft-
lich finanziert und organisiert werden? 

9. Welche Säle und Hallen werden zur Zeit nach Kenntnis der Stadt neu gebaut, 
bzw. sind in Planung und welche räumlichkeiten fallen in den nächsten 2 Jah-
ren weg? 

10. Welche Kapazität hat der Neubau der sog. „kleinen Olympiahalle“ und ab wann 
steht dieser zur Verfügung? 

11. Gibt es konkrete Überlegungen, der derzeitigen Eigentümer, bzw. des Deut-
schen Museums selbst oder gar der Stadt, den ehemaligen Kongress-Saal des 
Deutschen Museums wieder als Veranstaltungs- und Konzertsaal in Betrieb zu 
nehmen, nachdem die anderen Nutzungen langfristig zu keinem Erfolg geführt 
haben und eine Wiederbelebung dieses Standortes für München sehr wün-
schenswert wäre? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


