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Bald Vergangenheit? Das "SWR"-Sinjonieorchester Baden-Baden und
FreilJurg mit Dirigent Fran~ois-Xavier Roth FOTO, ZVG

"Wir sind nicht nur ein
paar Bildungsbürger14

SWR-ORCHESTERfREUNDE machen sich neue Hoffnung

In die Bemühungen- um einen
Erhalt des SWR-Sinfonieorches-
ters Baden-Baden und Freiburg
kommt Bewegung: Auf Betrei-
ben einer aus Bundes- und Lan-
despolitikem der Region ge-
gründeten Initiativgruppe wur-
de eine Erklärung zum Erhalt in
Umlauf gebracht, die 40 Land-

/ tags- und Bundestagsabgeord-
nete aus badischen Wahlkreisen
zwischen dem Main-Tauber-Ge-
biet und Konstanz unterzeich-
net haben, Gleichzeitig haben,
wie Karl-Reinhard Volz vom Vor-
stand des Freundeskreises des
Orchesters mitteilt, mehr als
20000 Menschen einen Appell
zum Erhalt an den Ministerprä-
sidenten Winfried Kretschmann
unterschrieben. Und schließlich
habe das Bemühen um die bür-
gerschaftliehe Unterstützung ei-
ner Stiftungslösung zur Spen-
denbereitschaft von 2600 Bür-
gern und zu einem jährlichen
potenziellen spendenbeitrag
von 372000 Euro geführt Für
Volzder Beweis, "dass es sich bei
den Unterstützern des Orches-
ters nicht nur um ein paar Bil-
dungsbürger handelt"
Gerade Unternehmen hätten

sich als potenzielle Spender bis-
lang noch zurückgehalten und
so rechnet Volzmit einer halben
Million Euro, die die Stiftung
bringen könne. Rechne man
noch einen Beitrag der betroffe-
nen Kommunen und des Landes,
einen Gehaltsverzicht der Or-
chestermitglieder sowte durch
die Eigenständlgkeit ermöglich-
te Mehreinnahmen hinzu, hofft

Volz auf einen Gesamtbetrag
von rund zwei Millionen Euro.
Für die übrigen acht bis neun
Millionen Euro jährlich (der SWR
hält mittelfristig jährlich elf Mil-
lionen Euro für den Erhalt eines
Orchesters dieser Größe für not-
wendig) sieht er den Sender in
der Pflicht. Die Landesregierung
müsse SWR-Intendant Peter
Boudgoust nun unter Druck set-
zen. Zu sagen, die Fusion sei die
autonome Entscheidung eines
Unternehmens sei angesichts
der in allen Rundfunkgrerrüen
sitzenden Parlamentarier Un-
sinn. Der Freundeskreis verweist
auf die Mehreinnahmen von 1,2
Milliarden Euro, die die öffent-
lich-Rechtlichen aufgrund der
Umstellung auf den Rundfunk-
beitrag hätten. Im März gebe es
zur Verwendung ein Treffen der
Ministerpräsidenten, auf das der
Freundeskreis nun hofft. Allein
41 Cent des Beitrags würden zur
Finanzierung aller bestehenden
Klangkörper Teichen, lautet die
Rechnung von Volz.
FÜTden Sender betont Spre-

cher Wolfgang Utz, dass die An-
stalten über die Mehreinnah-
men durch den Rundfunkbei-
trag nichtverfügen können, son-
dern eine Kommission ihren
Bedarf festlege. Erbezweifelt die
Belastbarkeit der angekündigten
Spenden und stellt die Rech-
nung auf, dass die zugesicherte
Spendensumme von 372 000
Euro gerade einmal zwei Wo-
chen die Betriebs-Kosten des ba-
dischen Orchesters decken wür-
de. OHO SCHNEKENBURGER
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