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Antrag 

der Abgeordneten Volkmar Halbleib, Christian Flisek SPD 

Kostenexplosion beim Münchner Konzerthaus 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst einen 
schriftlichen und mündlichen Bericht über Entwicklung der Planungen und der Kosten 
des Münchner Konzerthauses zu geben. 

Es soll auf die Darstellung der folgenden Punkte eingegangen werden: 

─ aktueller Stand der Planungen und der zu erwartenden Kostensteigerungen 

─ Darstellung der Faktoren, die zu Kostensteigerungen führen werden bzw. künftig 
führen können 

─ Beauftragung und Aufgabenstellung der Machbarkeitsstudie zur Kostenreduzierung 
des Konzerthauses der Staatsregierung 

─ Maßnahmen der Staatsregierung zur Kostenminimierung 

─ Erläuterung der Aussage des Ministerpräsidenten „parallel zur Planung mehr Holz 
zu verbauen“ sowie „Klimabelange und künstlerische Aspekte verstärkt zu veran-
kern“ (SZ vom 15.1.2020) 

─ Festhalten der Staatsregierung am bisher favorisierten Standort für das Münchner 
Konzerthaus 

 

 

Begründung: 

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat sich öffentlich zu zu erwartenden Kostensteige-
rungen beim Bau des Konzerthauses München geäußert. Genaue Kostensummen wur-
den nicht genannt. Presseartikeln war jedoch zu entnehmen, dass auf Regierungs-
ebene bereits mehrere Szenarien für eine kostengünstigere Baumaßnahme diskutiert 
werden und eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden soll. 
Süddeutsche Zeitung von 15.01.2020: „Das geplante Konzerthaus in München droht 
deutlich teurer zu werden als geplant. Man müsse die gesamte Kostenentwicklung im 
Blick haben und hier seien die Zahlen gestiegen, sagte Ministerpräsident Dr. Markus 
Söder bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion am Mittwoch im oberbayerischen Klos-
ter Seeon. Parallel zur Planung müsse man überlegen, wie man mehr Holz verbauen 
könne. Auch Klimabelange und künstlerische Aspekte müssten mehr verankert werden. 
„Das sollte man dringend prüfen und in der Kostenplanung abbilden“, forderte der CSU-
Chef. Der Landtag begleitet die Planungen des Münchner Konzerthauses von Beginn 
an und wird über die Baukosten des Großprojektes entscheiden. Über die aktuellen 
Kostenentwicklungen bei den Planungen des Münchner Konzerthauses muss er umge-
hend informiert werden. 

 


