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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Sind der geplante Umbau und die akustischen Verbesserungen in der  
Philharmonie nach der Rede des OB zum Gasteigjubiläum endgültig auf Eis ge-
legt? 
 
Die Fachwelt ist sich schon lange einig, dass die Philharmonie im Gasteig insgesamt 
in die Jahre gekommen ist und besonders akustisch nicht auf der Höhe der Zeit ist. In-
sbesondere für die Musiker, aber auch für Teile des Publikums, je nach dem, wo man 
sitzt, weist die Akustik bei Klassikkonzerten gravierende Mängel auf. 
Nachdem in vielen Städten in den letzten Jahren sehr gute und gute neue, bzw. um-
gebaute Konzertsäle hinzugekommen sind, werden diese Mängel von den am Klas-
sikmarkt beteiligten Künstlern und Veranstaltern zwischenzeitlich besonders kritisiert, 
um so mehr, weil München sonst eine besonders herausragende musikalische Infrast-
ruktur hat. Wo sonst gibt es 3 Weltklasseorchester in einer Stadt und viele weitere 
Orchester und Ensembles die in der internationalen und nationalen „Oberliga“ der 
Klassik mitspielen. Deshalb wurde der Bau eines neuen Konzertsaals angeschoben, 
deshalb wurde über Verbesserungen und einen Umbau der Philharmonie nachgedacht 
und auch schon die planerischen Grundlagen gelegt, bevor wichtige Künstler und 
High-Class Veranstaltungen um München einen Bogen machen und nur mehr kom-
merziell wichtige Konzerte in München zu finden sind, aber nicht mehr die künstleri-
sche Spitzenklasse, die hier immer eine herausragende Heimat hatte. 
Nun hat der OB in seiner Jubiläumsrede zum 25. Gasteiggeburtstag am 14.11.2010 
festgestellt, dass einen Konzertsaalneubau in München wohl keiner im Saal mehr er-
leben würde und, dass die Akustik in der Philharmonie viel besser als ihr Ruf sei und 
auch höchsten Ansprüchen künftig genügen könne. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Gründet sich Ihre Aussage über die Chancen eines neuen Konzertsaals in 
München auf irgendwelche belastbaren neuen Fakten, bzw. Auskünften der 
Staatsregierung, dass das Ziel eines neuen Saales nunmehr fallengelassen 
wird oder ist dies eine allgemeine Spekulation wegen der derzeitigen Finanzsi-
tuation bei den öffentlichen Haushalten? 
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2. Halten Sie die Realisierung der Pläne für einen neuen Konzertsaal in München, 
bei einer möglichen deutlichen Verbesserung der Haushaltslage des Freistaa-
tes, nach der immer noch gültigen Zusage des Ministerpräsidenten, in den 
nächsten 10 Jahren grundsätzlich für möglich und wenn nein, worauf gründet 
sich Ihre Ansicht? 

3. Bedeuten Ihre Aussagen zur Akustik der Philharmonie in der Rede zum 25. 
Gasteigjubiläum, dass die Stadt in den nächsten Jahren aus finanziellen Grün-
den an keine Verbesserungen bei der Philharmonie aus denken kann, bzw. die 
Priorität nicht sieht oder dass Sie und Ihre Berater die Akustik auch künftig für 
ausreichend oder gut halten? 

4. Bedeuten diese Aussagen, dass die weit fortgeschrittenen Planungen der   
Gasteig GmbH und Ihrer Geschäftsführerin für eine grundlegende Sanierung 
der Philharmonie, die nicht nur die Akustik, sondern auch die Benutzbarkeit des 
Saals, insbesondere auch für mobilitätseingeschränkte und ältere Personen, 
sowie langfristig die Wirtschaftlichkeit des Hauses verbessern soll, endgültig 
auf Eis gelegt werden? 

5. Wenn ja, geht die Stadt bewusst das Risiko ein, dass künftig hochklassige 
Künstler, Orchester und Veranstalter München bei besonderen künstlerischen 
Höhepunkten im Klassikspektrum meiden könnten und damit mittel- und lang-
fristig der Ruf Münchens, als herausragende musikalische Klassikstadt schwe-
ren Schaden nehmen könnte? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


