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Herrn  
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 Anfrage 
 
 
Corso Leopold – rare Kulturmittel für private Event-, Sauf- und Fressmeile? 
 
 
Während die neue 2. Bürgermeisterin in ihren ersten Amtstagen nicht müde wird, den Spar-
zwang der Stadt zu betonen und den schon schwer belasteten Münchner Bürgern weitere 
neue städtische Gebührenerhöhungen ankündigt, hat die Kulturreferentin offenbar immer 
noch für das Unterstützerumfeld der Rathauskoalition die Spendierhosen an.  
Der „Corso Leopold“, ein seit einigen Jahren aus dem grünen Stadtbiotop heraus organisier-
tes, bislang – von einem Beitrag des Umweltreferates abgesehen - weitgehend „privat“- und 
sponsorenfinanziertes autofreies Wochenend-Spektakel, soll nach dem Willen von Frau 
Prof. Hartl zukünftig vom Kulturreferat mitveranstaltet werden. Mitveranstalten heißt aber 
wohl auch mitzahlen. Während im Kulturetat die Mittel für weltbekannte Münchner kulturelle 
Einrichtungen und wichtige Projekte Jahr für Jahr weiter gekürzt werden, so dass zwischen-
zeitlich erhebliche Substanzverluste zu befürchten sind, scheint dieser angeblich so ausge-
quetschte Etat für eine rot-grüne Klientelpolitik immer noch etwas herzugeben.  
Bislang war nach den jährlich zwei Veranstaltungen von den Organisatoren immer zu hören, 
dass immer noch mehr Menschen diese Event-, Sauf- und Fressmeile besucht hätten und 
diese ein riesiger Erfolg sei. Bei den dort verlangten Standmieten und den wohl verfügbaren 
Sponsorenmitteln, scheinen die Veranstalter bislang auch finanziell keinen Schaden erlitten 
zu haben. Das Gegenteil ist anzunehmen. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum beteiligt sich das Kulturreferat – besonders vor dem Hintergrund des immer 
wieder betonten städtischen Sparzwanges – neuerdings an dem bislang weitgehend 
privat ausgerichteten und finanzierten Wochenendspektakel „Corso Leopold“? 
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2. Was bietet das Kulturreferat im Rahmen seiner angekündigten Beteiligung am „Cor-
so Leopold“ so kulturell einzigartig und neu an, das ein Engagement der klammen öf-
fentlichen Hand bei dieser Event-, Sauf- und Fressmeile rechtfertigt und das von den 
bisherigen Veranstaltern nicht angeboten wurde oder wollte? 

3. Aus welchen Etatmitteln des Kulturreferates wird die finanzielle und personelle Betei-
ligung am Corso Leopold bestritten und wie hoch sind die jährlich bislang dafür vor-
gesehenen Mittel? 

4. Mit welchen finanziellem Aufwand haben sich das Umweltreferat und Gesellschaften 
in städtischem Besitz oder Beteiligung bisher jeweils jährlich an den „Corso Leopold“ 
Veranstaltungen beteiligt?  

5. Welchen Anteil am Gesamtetat der privaten Veranstalter des „Corso Leopold“ hat die 
Beteiligung des Kulturreferates einzeln und welchen Anteil hat die Beteiligung städti-
scher Institutionen, inklusive Umweltreferat und städtische Gesellschaften, insge-
samt? 

6. Welcher weitere Aufwand trifft die Stadt, bzw. städtische Gesellschaften bei den 
„Corso Leopold“ Veranstaltungen, wie z.B. Straßensperren, Umleitungen, Linienver-
legungen öffentlicher Verkehrsmittel und Straßenreinigung, wie hoch sind die Kosten 
und wer kommt dafür letztlich auf?  

7. Ist der Verein „Corso Leopold“ gewinnorientiert oder gemeinnützig und wenn ge-
meinnützig, auf was gründet sich die Gemeinnützigkeit? 

8. Welche Personen und Organisationen stehen hinter dem Verein „Corso Leopold“, 
bzw. welche Personen gehören dem Vorstand an oder repräsentieren diesen Veran-
staltungsverein? 
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