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Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Raumnot im Oskar-von-Miller-Gymnasium 
Schulreferat spielt auf Zeit! 
 
 
Seit Jahren herrscht im Oskar-von-Miller-Gymnasium erhebliche Raumnot, seit Jah-
ren wird Jahr für Jahr baldige Prüfung und Aktion zur Abhilfe der unhaltbaren Situati-
on von Seiten der Stadt zugesagt und seit Jahren passiert gar nichts!. Eine aktuelle 
Stadtrats-Anfrage von mir zu dem Thema ist noch nicht beantwortet, aber aufgrund 
der aktuellen Presseberichterstattung und Nachfragen aus der Schule, gibt es Stel-
lungnahmen aus dem Referat, mit verschiedenen Aussagen zum Thema, die aber 
gemeinsam den Schluss zulassen, dass zwar der Bedarf grundsätzlich anerkannt 
wird, aber, dass man sich um konkrete Zusagen, diesen Missstand zu beheben, wei-
ter herumdrückt. 
In einem Bericht einer Stadtteilzeitung wird die Sprecherin des Schulreferats sinn-
gemäß so zitiert, dass man in der Behörde erst einmal abwarten will, ob sich die 
Schülerströme in Schwabing, nach dem Bau der Gymnasien in Trudering, Freiham 
und München-Nord, neu sortieren und dass man eben „durchhalten“ müsse. Nun 
wird am Oskar schon seit Langem „durchgehalten“ und der Bau, der auf 800  
Schüler ausgelegt ist, wird schon lange mit gut 1000 Schülern überbelegt. Diese  
Tatsache allein wirft eigentlich schon von alleine so viele Fragen auf, die die Verwal-
tung längst geklärt haben müsste.  
Bis prüfbare und belastbare Erkenntnisse in Sachen Schülerströme aus dieser Ge-
samtmaßnahme vorliegen, dürften selbst nach der Fertigstellung des letzten „Neu-
bau-Gymnasiums“ gute 5 Jahre ins Land gehen, das kann also locker insgesamt 
noch mindestens 10 , aber auch bis zu 20 Jahren dauern! 
In einem Schreiben des Stadtschulrates an die Schule wird auf langen Seiten ausge-
führt, warum und wieso etwas nicht geht, welche Gefahren für den Bestandsschutz 
bei baulichen Änderungen usw. drohen. Er kommt aber argumentativ bei den Grün-
den zu einem ganz anderen Schluss, als seine Sprecherin.  
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Hier wird aufgeführt, dass vergleichbare Maßnahmen im benachbarten, wesentlich 
kleineren humanistischen Max-Gymnasium zurzeit vorgenommen werden und man 
die „dabei gewonnen Erkenntnisse auf das OvMG übertragen“ wolle und dass ggf. 
eine Umsetzung der Maßnahmen erst nach der Feier zum 150-jährigen Schuljubi-
läum im Jahr 2014 erfolgen könnten, um die Feierlichkeiten in einem „würdigen 
Rahmen stattfinden lassen zu können“.  
 
Ziel der Stadt ist bei diesem Vorgehen ganz offensichtlich die Vertröstung auf den St. 
Nimmerleinstag und das auf dem Rücken von Schülern, Lehrern und der Eltern. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist es richtig, dass das Oskar-von-Miller-Gymnasium baulich eigentlich auf ei-
ne Höchstzahl von ca. 800 Schülern ausgelegt ist? 

2. Ist es richtig, das das OvMG seit Jahren immer wieder um die 1.000 Schüle-
rinnen und Schüler beherbergt? 

3. Sind die Genehmigungsgrundlagen für die Schule, wie Brandschutz usw. auf 
die Schülerzahl von 800 ausgelegt oder auf eine höhere Schülerzahl? 

4. Wie viele Schüler dürften nach der aktuellen Baugenehmigung im derzeitigen 
Zustand im Schulgebäude Platz finden und seit wann hat diese Genehmigung 
Bestand? 

5. Bis wann sind die „vergleichbaren“ Ertüchtigungsmaßnahmen am Max-
Gymnasium beendet und wie lange dauert es dann, bis verwertbare Erkenn-
tnisse daraus vorliegen und wie lange, bis eine Auswertung der übertragbaren 
Erkenntnisse in eine Planung für das OvMG einfließen können? 

6. Welches Argument für die derzeitige Ablehnung eines Dachausbaus am 
OvMG durch das Referat gilt jetzt, die von der Referatssprecherin im „Hallo“, 
dass erst nach dem Bau und der Inbetriebnahme von 3 Gymnasien im Osten, 
Westen und Norden die neuen Schülerströme ausgewertet und abgewartet 
werden müssen, oder die des Referenten, dass man die Erkenntnisse vom 
Umbau des „Max“ und das 150-jährige Jubiläum des „Oskar“ abwarten müs-
se? 

7. Bis wann werden jeweils die Gymnasien in Trudering, Freiham und „im 
Münchner Norden“ fertig gestellt und bis wann gäbe es dann frühestens gesi-
cherte Gesamterkenntnisse über eine deshalb eingetretene neue Verteilung 
von Schülerströmen in München? 

8. Ist aufgrund der Aussagen des Stadtschulrates und seiner Sprecherin nicht zu 
Unrecht davon auszugehen, dass es bei den formulierten Grundlagen zwi-
schen 10 und 20 Jahren dauert, bis ein Dachgeschossausbau im Oskar-von-
Miller-Gymnasium realisiert werden könnte, was im allgemeinen Sprachge-
brauch den Begriff St. Nimmerleinstag rechtfertigt? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


