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Richard Quaas 
 

 
MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Gasteigdebatte – Fragen zum neuen Konzertsaal und Zukunft der Philharmonie 
 
Bei der Debatte um die Zukunft und eine Sanierung des Gasteig im Wirtschaftsau-
schuss des Stadtrates am 18.1.2011 hatte die CSU u.a. den Antrag gestellt, wegen ei-
nes grundlegenden Umbaus und der akustischen Verbesserung der Philharmonie Ge-
spräche mit dem Freistaat über ein gemeinsames Vorgehen, bzw. Projekt zu führen 
und im Rahmen einer in den nächsten 10 – 15 Jahren auf jeden Fall notwendigen Ge-
neralsanierung des Mammutkomplexes den Umbau der Philharmonie zu priorisieren, 
um diesen Saal und damit den Gasteig insgesamt auch langfristig wettbewerbsfähig 
zu halten und zu versuchen, damit evtl. den Bau eines neuen Konzertsaales in Mün-
chen an einem anderen Standort überflüssig zu machen. 
Der Oberbürgermeister und die Vertreter von Rot-Grün sahen in der Debatte bei die-
sem Projekt keinen besonderen und schon gar nicht baldigen Handlungsbedarf, weil 
der OB in Gesprächen mit Staatsministern und anderen verantwortlichen Vertretern 
des Freistaates keinerlei Tendenz zur Verwirklichung eines neuen Konzertsaales er-
kannt haben wollte und sich vielmehr über die unterschiedliche Intonation der frei-
staatlichen Gesprächspartner in dieser Angelegenheit erheitert hatte und sie damit in 
den Bereich der Träume und Wünsche für kommende Generationen verschoben hat. 
Auskunft, ob diese Gespräche jeweils offiziellen Charakter hatten oder ob es sich um 
eher launige Gespräche am Rande von Empfängen und Cocktailpartys, bzw. am Ran-
de von anderen Veranstaltungen handelte, gab es nicht. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Bei welchen offiziellen Gesprächen mit Vertretern des Freistaates zu dem 
Thema Gasteig und/oder „neuer Konzertsaal für München“, wann und mit wel-
chen Staatsministern, bzw. dem Ministerpräsidenten hat der Oberbürgermeister 
die Auskunft erhalten, dass der Freistaat den Bau eines neuen Konzertsaals in 
München nicht unterstützen, bzw. anstreben würde? 

2. Bei welchen offiziellen Gesprächen zum selben Inhalt wie in Frage 1 hat evtl. 
der zuständige städt. Wirtschaftsreferent Dieter Reiter und/oder der Kulturrefe-
rent Dr. Küppers eine solche offizielle Auskunft erhalten? 
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3. Gibt es in der Angelegenheit der Idee und Umsetzung einer möglichen gemein-
samen Sanierung der Philharmonie durch Stadt und Freistaat und der angest-
rebten gemeinsamen Nutzung des Saales und von Betriebsräumen im Gasteig 
durch die Münchner Philharmoniker und das BRSO einen offiziellen Schrift-
wechsel zwischen Stadt und Freistaat, bzw. der Staatsregierung? 

4. Hat die Stadt seit dem Diskussionsbeginn für einen neuen Konzertsaal in Mün-
chen vor einigen Jahren, jemals ein offizielles und schriftliches Angebot an den 
Freistaat gemacht, einen Umbau der Philharmonie im Gasteig und der Neben-
räume zur angemessenen Unterbringung der zwei Weltklasseorchester 
„Münchner Philharmoniker und des „Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks“ ggf. gemeinsam zu bewerkstelligen und zu finanzieren? 

5. Gab es bis zum 18.1.2011 eine schriftliche oder offiziell protokollierte Stellung-
nahme des Freistaates, bzw. des zuständigen Fachministeriums an die Lan-
deshauptstadt München zu den Fragekomplexen 

a. eines gemeinsamen Vorgehens in der Philharmonie im Gasteig? 
b. einer definitiven Absage des Freistaates an den Bau eines neuen Kon-

zertsaals in München? 
c. einer Nichtfinanzierbarkeit eines neuen Konzertsaales in München, 

durch Sponsoren, den BR und den Freistaat innerhalb der nächsten 10 
Jahre? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


