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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
 
 

Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
                                                                                                                         Anfrage 
                                                                                                                         30.05.07                        
 
Wer kümmert sich bei der Stadt um die Förderung und Unterstützung von  
Pop-, Rock- und Digitalmusik? 
 
In Musikstadt München gibt es, neben den bekannten und berühmten Klassikorchestern 
und ihrem musikalischen Umfeld, eine sehr lebendige und engagierte Szene für populäre 
Musik, die ein breites und interessiertes Publikum anspricht, aber in der städtischen Kul-
turpolitik eher ein Schattendasein fristet. Während der Freistaat dieser Szene in München 
sehr aufgeschlossen gegenüber steht und auch finanzielle Hilfen gewährt, während an-
dere Städte die Popmusik und den Nachwuchs institutionell fördern, geschieht in Mün-
chen fast gar nichts Vergleichbares. In der Wirtschaftsmetropole München, die auch viel 
von ihrer kulturellen Substanz lebt, sind z.B. auch bekannte Labels der weltweiten Musik-
industrie zu Hause, viele Musikagenten und Agenturen beheimatet und nicht zuletzt auch 
Institutionen wie die GEMA, ohne dass dieser an sich fruchtbare Boden durch die städti-
sche Kulturpolitik professionell beackert würde und dem Nachwuchs sowie der örtlichen 
Szene genügende Hilfestellung bei der notwendigen Entwicklung und möglichen Kontak-
ten gewährt würde. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wer ist bei der Stadt für die Förderung von populärer Musik zuständig und gibt es 
eine eigene Anlaufstelle für diese Musikszene? 

2. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen sich bei der Stadt mit der Betreuung und Förde-
rung von Pop-, Rock- und Digitalmusik? 

3. Wie hoch waren jeweils in den letzten 5 Jahren die jährlichen Haushaltsmittel im 
Kulturetat, die für die Betreuung der Popmusikszene und für die Förderung der 
populären Musik zur Verfügung stehen? 

4. Gibt es Planungen, auch in München, wie z.B. in Stuttgart, bei der Stadt eine pro-
fessionelle Betreuungs- und Anlaufstelle für populäre Musik einzurichten und sie 
mit den notwendigen Finanzmitteln für eine effektive Arbeit auszustatten? 

5. Gibt es Überlegungen der Stadt, künftig bei der Förderung dieser Szene mit dem 
Freistaat, den Hörfunkmedien, Hochschulen und privaten Institutionen enger und 
effektiver zusammen zu arbeiten und wenn ja wie und wann? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


