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 Antrag 
 
 
Gasteig - Philharmonie – Umbau verschieben, aber nicht „beerdigen“! 
 
Der geplante, aber jetzt aus Finanzierungsgründen abgeblasene Umbau der Philhar-
monie im Gasteig-Kulturzentrum, der neben vielen anderen baulichen Maßnahmen, 
auch eine grundlegende Verbesserung der viel kritisierten Akustik in Münchens wich-
tigsten Konzertsaal zum Ziel hatte, soll nicht endgültig in der Versenkung verschwin-
den, sondern die Planungen sollten bei einer Verbesserung der Finanzlage der Stadt, 
zügig wieder aufgenommen und umgesetzt werden. 
 
Begründung: 
 
Bei der aktuell schlechten Finanzsituation und den anderen, zurzeit in der Bauausfüh-
rung befindlichen Kulturgroßprojekten der Stadt, ist der Stopp der weiteren Planungen 
für einen Umbau der Philharmonie im Gasteig momentan wohl leider unausweichlich. 
 
Unbestritten bleibt aber auch, dass die Philharmonie, wenn München als bedeutende 
Musikstadt und Heimat von drei Weltklasseorchestern, sowie weiteren Klangkörpern 
mit internationalen und nationalen Ruf, konkurrenzfähig bleiben soll, dringend, sowohl 
akustisch, als auch baulich, deutlichen Verbesserungsbedarf hat. 
Deshalb sollten die Planungen für einen Umbau nicht in irgendwelchen  
Amtsschubladen verschwinden, sondern auf Sparflamme aktuell gehalten werden, um 
bei einer Besserung der Finanzsituation der Stadt, sofort wieder aufgenommen zu 
werden.  
Die aktuelle Absage des Freistaates für einen Bau eines neuen Konzertsaals am  
Marstall sollte nicht so verstanden werden, dass nunmehr keine Anstrengungen von 
Seiten der Stadt für eine Ertüchtigung der Philharmonie mehr von Nöten wären, weil 
eine mögliche Konkurrentin abhanden gekommen ist. 
Die Befürworter und Förderer eines zusätzlichen, modernen und akustisch optimalen 
Konzertsaals in München werden sich auf Dauer nicht entmutigen lassen und ihr Pro-
jekt an anderer Stelle weiter vorantreiben. 
Die Stadt München als braucht als eine Kulturstadt von Weltrang, auch für das das 
sog. Orchester der Stadt, die Münchner Philharmoniker, einen eigenen Konzertsaal, in 
dem auch die Weltelite der klassischen Musik gerne wieder auftritt. 
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