
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS VVS 02/12 

Anlage  

 

 

 

 07.11.2012 
 
 61 

 

 

Verbandsversammlung am 22.11.2012 
 

 

 

TOP 4  (öffentlich) 

Resolution des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein zum künftigen 

Standort des fusionierten SWR-Orchesters 

 

 

–  beschließend  – 

 

 

 

1. Beschlussvorschlag auf Anregung des Hauptausschusses vom 

25.10.2012: 

 

1.1 Die Verbandsversammlung  des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein 

beschließt die  die als Anlage beigefügte Resolution zum künftigen Haupt-

probenstandort des fusionierten SWR Orchesters. 

 

1.2 Adressaten dieser Resolution sind die Rundfunkräte und der Intendant des 

SWR. 

(Anlage) 
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2. Anlass und Begründung: 

 

Der Südwestrundfunk (SWR) beabsichtigt, zur Kostendeckung des Senders sei-

ne Sinfonieorchester zu fusionieren. Mit Schreiben vom 5. Oktober 2012 an die 

Oberbürgermeister der Städte Stuttgart und Freiburg legte der Intendant seine 

Entscheidung dar, und versicherte, dass das fusionierte Orchester unabhängig 

vom künftigen Hauptprobenstandort „in Stuttgart und Freiburg präsent sein 

und beispielsweise die Abonnement-Konzertreihen fortführen“ wird. Die Ent-

scheidung über den künftigen Hauptprobenstandort soll voraussichtlich in der 

nächsten Sitzung des Rundfunkrates am 07.12.2012 beraten werden. Der Inten-

dant hat zur Unterstützung seiner Entscheidungsfindung mit den SWR-Gremien 

einen Kriterienkatalog abgestimmt und eine Kommission mit der Prüfung der 

möglichen Standorte beauftragt. Die Prüfkriterien, die der SWR im Schreiben 

vom 05. Oktober offengelegt hat, sind: Infrastruktur (Proben-, Raum- und Kon-

zertsituation, Mietkosten, Investitionskosten, räumliche Unterbringung des Ma-

nagements), Aufwand für Reisen und Residencies, Verkehrsanbindung, Orches-

terlandschaft vor Ort und im Umkreis, Nachfragepotential, Medienumfeld, 

Künstlerische Konsequenzen (z.B. Kooperationspartner und -möglichkeiten vor 

Ort), Unterstützung durch Fördervereine. Den Städten wurde die Möglichkeit 

eingeräumt, dazu bis Ende Oktober „Anmerkungen oder Anregungen“ in die 

Beratungen einzubringen. Oberbürgermeister Dr. Salomon und Dr. Dallmann, 

FWTM Freiburg, haben am 31.10.2012 in einem Gespräch mit Intendant 

Boudgoust die Argumente „pro Freiburg“ vorgetragen. 

 

Bedeutung des Orchester-Standortes: 

 

Die Abonnement-Konzertreihen des fusionierten Orchesters werden vom SWR 

derzeit grundsätzlich nicht in Frage gestellt.  

 

Es ist absehbar, dass künstlerische, vermittelnde und sonstige Aktivitäten des 

Orchesters insgesamt wie seiner einzelnen Musikerinnen und Musiker aus Kos-

ten- und Präsenzgründen eher und leichter am Wohn- und Standort möglich 

sein werden. Das fusionierte Orchester wird zunächst aus etwa 200 hoch qualifi-

zierten Musikerinnen und Musikern bestehen und soll auf dann 115-120 verklei-

nert werden. Da bisher schon der Großteil der SO-Musikerinnen und - Musiker 

in Freiburg wohnt, kann davon ausgegangen werden, dass bei einem Hauptpro-

benstandort Freiburg auch künftig die meisten Orchestermitglieder in Freiburg 

wohnen werden. Allein die Präsenz solch einer Zahl an herausragenden Musike-

rinnen und Musikern, die sich vielfach in lokalen Ensembles, als Instrumental-

lehrerinnen und -lehrer sowie in Schulprojekten und anderen Aktivitäten der 

Kulturellen Bildung engagieren, macht deutlich, wie immens das Potential und 

die Bedeutung des Hauptprobenstandorts für das musikalische Leben und die 

kulturelle Stadtentwicklung ist. Der Hauptprobenstandort Freiburg dieses mit 

Abstand größten und hoffentlich weiterhin weltweit renommierten Orchesters 

hätte für Freiburg nicht nur eine herausragende künstlerische und kulturpoliti-

sche, sondern in mehrfacher Hinsicht auch eine nicht zu unterschätzende öko-

nomische Bedeutung, nicht zuletzt mit einzigartigem Imagefaktor für Stadtent-

wicklung, Marketing und Tourismus. 

 

Bereits heute profitiert die Stadt aus diesen Gründen vom Sitz des Sinfonieor-

chesters Baden-Baden und Freiburg ebenso wie die Orchestermitglieder, die in 

der Musik- und Kulturstadt Freiburg aufs Beste integriert sind. Umso gravieren-

der wären die negativen Konsequenzen für die Stadt insgesamt, wenn die Musi-

kerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg unsere 

Stadt verlassen müssten. 
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Die vorgeschlagene Resolution (Anlage) wurde vom Bürgermeisteramt der 

Stadt Freiburg erarbeitet und soll am 20.11.2012 vom Freiburger Gemeinderat 

beschlossen werden. 

(Anlage) 



Resolution 

des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein 

zum künftigen Hauptprobenstandort des fusionierten SWR-Orchesters 

 

Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks hat in seiner Sitzung vom 28. September 2012 

endgültig die Fusion des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg sowie 

des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart zu einem gemeinsamen Orchester 

beschlossen. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bedauert diese Entscheidung. 

Vielmehr hätte der Regionalverband Südlicher Oberrhein es ausdrücklich begrüßt, 

wenn seitens des SWR ausreichend Zeit für die Entwicklung von wirtschaftlich 

tragfähigen und zukunftsfähigen Alternativmodellen mit dem Ziel des Erhalts beider 

Orchester eingeräumt worden wäre. 

 

Zu der anstehenden Entscheidung über den künftigen Hauptprobenstandort eines 

fusionierten SWR-Orchesters bekräftigt Regionalverband Südlicher Oberrhein 

ausdrücklich die Erwartung, dass Freiburg Standort des künftigen Orchesters wird und 

damit die bestehende Partnerschaft zwischen der Stadt und dem SWR über das 

Konzerthaus als Standort für Konzerte, Produktionen und Proben weitergeführt wird. 

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein macht dazu insbesondere auf folgende 

Standortvorteile aufmerksam: 

 

-  Das SWR-Sinfonieorchester ist mit Produktionen, Konzertreihen und zahlreichen 

Projekten der Jugendarbeit und kulturellen Bildung am Standort Freiburg ein 

herausragender Faktor des kulturellen Lebens und der kulturellen Entwicklung. Als 

einziges A-Orchester am Standort Freiburg und in der gesamten Region am 

Oberrhein wird das künftige SWR-Orchester einen einzigartigen Stellenwert in der 

kulturellen Ausstrahlung einnehmen und wäre damit das höchstrangige 

Sinfonieorchester zwischen Karlsruhe und Basel – also das „Flaggschiff“ der 

gesamten Orchesterlandschaft am Oberrhein. 

 

-  Die Auslastung der Freiburger Abonnementkonzerte von 95 Prozent belegt des 

Weiteren die außerordentlich gute Akzeptanz und das hohe Ansehen des 

Orchesters beim Publikum. Das SWR-Sinfonieorchester ist mit zahlreichen 

Projekten, Konzerten usw. im gesamten badischen Landesteil sowie im Elsass 

präsent. Über die kulturpolitische und kulturelle Bedeutung hinaus ist das 

Orchester ein großer ökonomischer Faktor mit großen Auswirkungen für 

Stadtentwicklung, Marketing und Tourismus. 

 

-  Mit dem Konzerthaus steht eine optimal ausgebaute und ausgestattete 

Infrastruktur für Konzerte, Musikproduktionen und Proben zur Verfügung. Das 

SWR-Sinfonieorchester nutzt das Konzerthaus zu 120 Terminen im Rolf-Böhme-

Saal sowie 60 Terminen im Runden Saal und kann damit den gesamten Bedarf an 

Konzert-, Produktions- und Probenterminen an einem Ort abdecken. Das Haus 

verfügt über eine ausgezeichnete technische Ausstattung einschließlich eines 

Studios, welche auf die Bedürfnisse des Orchesters ausgelegt ist, sowie Räume 

für das Management, Lagerflächen und das sogenannte „Übehaus“ in 

unmittelbarer Nachbarschaft. 

 

-  Die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof und an das überörtliche Straßennetz 

gewährleistet beste Verkehrsanbindungen. Damit bietet das Konzerthaus beste 

Möglichkeiten für Konzerte, Probenbetrieb und Management unter einem Dach. 

 

 

Anlage 



-  Der Standort Freiburg bietet durch zahlreiche herausragende Einrichtungen der 

Musik ein ideales Umfeld für eine gute künstlerische Integration und Entwicklung 

des SWR-Orchesters. Beispielhaft genannt seien die Musikhochschule mit ihrem 

Institut für Neue Musik, das Experimentalstudio des SWR und die Gesellschaft für 

aktuelle Musik mehrklang, das Freiburger Barockorchester, das Balthasar-

Neumann-Ensemble und mehrere erstklassige Ensembles der neuen Musik wie 

das ensemble recherche, Ensemble Aventure sowie zahlreiche weitere 

hochrangige Chöre und Instrumentalensembles. Mit vielen von ihnen bestehen 

bereits heute Kooperationen. 

 

-  Der überwiegende Teil der Orchestermitglieder hat seinen Wohnsitz in Freiburg 

oder in den Umlandgemeinden. Viele Musikerinnen und Musiker sind darüber 

hinaus in kulturellen Projekten oder in der Lehre engagiert. Den Mitgliedern des 

Orchesters steht in Freiburg eine gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur über den 

kulturellen Sektor hinaus zur Verfügung. 

 

Zusammenfassend stellt der Regionalverband Südlicher Oberrhein fest, dass der 

Standort Freiburg alle seitens des SWR benannten Kriterien für den künftigen Sitz des 

Hauptprobenstandortes des fusionierten SWR-Orchesters umfassend erfüllt. 

 

In diesem Sinne bittet der Regionalverband Südlicher Oberrhein den Rundfunkrat und 

die Leitung des SWR, die Argumente für Freiburg als Hauptprobenstandort des 

zukünftigen SWR-Orchesters angemessen zu berücksichtigen und die für alle Seiten 

fruchtbare und gute Zusammenarbeit dauerhaft fortzusetzen und weiter zu entwickeln. 


