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„Man muss dem SWR seine Verantwortung
fest ins Stammbuch schreiben“

Kreis Böblingen: Der Verein „schwäbische mund.art“ fordert mit weiteren Kulturvereinigung eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrags mit dem SWR in Sachen Förderung lokaler Kultur

Von unserer Redakteurin
Rebekka Groß

Eine gezielte Förderung von lokalen
Künstlern oder eine gezielte Pro-
grammgestaltung mit Filmschaffenden
aus dem Land? Im Rundfunkstaatsver-
trag der Länder Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz mit dem Südwest-
rundfunk (SWR) sucht man vergleich-
bare Inhalte vergebens. Sehr zum
Nachteil von Kunst und Kultur aus der
Region, finden Dr. Wolfgang Wulz und
Pius Jauch vom Künstler-Netzwerk
„schwäbische mund.art“. Sie fordern
deshalb zusammen mit weiteren Kul-
turvereinigungen eine Novellierung des
Rundfunkvertrags.

Die SZ/BZ hat mit Wolfgang Wulz und
Pius Jauch vom Verein „schwäbische
mud.art“ über die von Ihnen angestoßene
Initiative gesprochen und warum es eine
bessere Förderung seitens des Öffentlich-
rechtlichen Rundfunks von lokalen Kultur-
schaffenden – nicht nur im Bereich der
Mundart – braucht.

Der Verein „Schwäbische Mund.art“ hat
mit weiteren Kulturvereinigungen aus dem
Bereich Mundart eine Initiative gestartet, die
eine Erneuerung des Rundfunkstaatsvertrag
fordert. Was steckt dahinter?
Pius Jauch (Bild: z): „Seit vielen Jahren

wird von Kulturschaffenden moniert, dass
der öffentlich-rechtliche Rundfunk sie zu
wenig berücksichtigt. So muss man immer

wieder zusehen wie
regionale Künstler
zwar ein gewisses
Niveau an Bekannt-
heit aus eigener
Kraft erlangen kön-
nen und durchaus
weiträumig ihr Pu-
blikum begeistern,
aber siewerdenvom
SWR nicht abge-
holt. Das führt da-
zu, dass sie ihr Le-

ben lang auf kleinen Bühnen spielen, frü-
her oder später pleite gehen oder durch das
Annehmen eines Brotjobs dazu gezwungen
sind aus der Professionalität auszusteigen.
So kommt es, dass wir das Land der Hob-
bykünstler sind. Kaum einer kann von Kul-
tur leben, weil es an Förderung fehlt. Das
ist ein Teufelskreis, denwir schon lange ken-
nen.“

Wie kommt es dazu, dass Sie gerade jetzt
Änderungen einfordern?
Pius Jauch: „Den Impuls, diesen Miss-

stand jetzt in eine konkrete Forderung nach
einer Änderung des Rundfunkstaatsver-
trags auf den Tisch zu bringen, gab uns ein
Online-Nachbarschafts-Gespräch zum The-
ma Dialekt, das von der Allianz für Bürger-
beteiligung und vom Staatsministerium or-
ganisiert wurde. In etlichen Beiträgen kam
massive Kritik am Umgang der Öffentlich-
Rechtlichen mit regionaler Kultur und
Kunst zum Ausdruck. Das hat uns ermu-

tigt, unsere geplante Initiative für eine ent-
sprechende Novellierung des SWR Staats-
vertrags umgehend öffentlich zu machen.“

Wolfgang Wulz: „Dazu kommt, dass die
Corona-Krise wie ein Brennglas auf diese
schon seit langer Zeit bestehende Proble-
matikwirkt. Gerade die lokalenKünstler ge-
hören jetzt zu denprekärstenGruppenwäh-
rend der Corona-Krise. Deshalb ist es uns
auch mit Blick auf die Zukunft ein Anlie-
gen, trotz der vielen Belastungen, dass die
Wichtigkeit der Kultur und vor allem der
Förderung der lokalen Kultur, erkannt wird
und verpflichtend im Rundfunkstaatsver-
trag festgeschrieben wird.“

“Förderung lokaler Kultur
muss konkret und ver-
pflichtend formuliert sein”Welche Forderungen haben Sie?

Pius Jauch: „Kultur und Regionalität las-
sen sich verbinden, sie existieren nicht ge-
trennt voneinander. Es gibt mit Österreich
und der Schweiz konkrete Beispiele, wie die
Förderung lokaler Künstler und Produzen-
ten als hauseigene Aufgabe des Öffentlich-
rechtlichen Rundfunks funktionieren kann.
In Österreich ist per Gesetz vorgeschrieben,
dass der Öffentlich-rechtliche Rundfunk ein
Forum der österreichischen Gegenwarts-
kultur zu sein hat. Die Schweizer schreiben
sogar 50 Prozent an Schweizer Musik vor.
Dasheißt jetzt nicht, dasswir eineQuote ein-
führen wollen. Aber es muss, anders als es
bisher in Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz der Fall ist, konkret und ver-
pflichtend formuliert sein, wie die lokale
Kultur vom Öffentlich-rechtlichen Rund-
funk gefördert werden muss. Bisher gibt es
hier viel zu viel Interpretationsspielraum.“

An welche Punkte denken Sie da konkret?
Pius Jauch: „Gerade bei regionalen Pro-

duktionen des SWR und seinen zahlreichen
Tochtergesellschaften werden lokale Künst-
ler und Autoren viel zu selten engagiert. Die
Frage ist doch, wie viel Drehort ist wirklich
drin, abgesehen von der Kulisse? Wer ist für
die Drehbücher solcher Produktionen ver-
antwortlich, wer spielt und wie spricht er?
Gerade hier in Baden-Württemberg werden
oft Autoren und gerade auch Schauspieler
aus anderen Regionen miteinbezogen. Die-
ser Austausch ist für Kunst und Kultur im-
mens wichtig, darf aber nicht komplett zu
Lasten einheimischer Akteure gehen, die
wir für die Weiterentwicklung der Kultur
vor Ort auch dringend brauchen. Bleibt die-
se Gruppe einfach außen vor, braucht man
sich nicht zu wundern, wenn sich das Pu-
blikum in manchen Formaten nicht mehr
wiederfindet. Da wirkt dann einfach alles
konstruiert.“

Was könnte eine klar definierte Förderung
der lokalen Kultur da für Vorteile bringen?
Pius Jauch: „Wir halten es für extrem

wichtig, gerade in einer Zeit, in der der Öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr
seine Verwurzelung in der Gesellschaft ver-
liert und die Akzeptanz für Rundfunkge-
bühren schwindet, ein klares Gegensignal
zu senden. Mit der Verankerung der loka-
len Kultur, erhalten die Menschen aus der
Region wieder eine Stimme. Das kommt
auch dem SWR zugute.“

Wie sieht die Situation denn bisher aus?
Wolfgang Wulz: „Die Förderung der lo-

kalen und regionalen Kultur in der Breite
wird gerade hauptsächlich von vielen Ver-
einen, wie auch der Verein 'schwäbische
mund.art', seit vielen Jahren ehrenamtlich
betrieben. Nicht umsonst loben wir bei-
spielsweise den Sebastian-Blau-Preis aus –
so wollen wir den Künstlern aus dem Land
Anreize geben, sich in ihrem Tun weiterzu-
entwickeln. Aber das reicht eben nicht aus.“

Warum das?
Pius Jauch: „Als Künstler weiß ich aus

eigener Erfahrung, wie wichtig solche An-
reize sind. Der Sebastian-Blau-Preis hat mir
gewissermaßen zum Durchstarten verhol-
fen. Aber wenn dann nicht weitere Netz-
werke da sind, dann wird es für die Künst-
ler sehr schwer sich weiter zu entwickeln.
Gerade in einem reichen und eben auch kul-
turreichenLandwieBaden-Württemberg ist
es aber doch wichtig, dass Strukturen da
sind, die Künstler gezielt fördern und ih-
nen eine Plattform bieten. Und das darf
nicht allein Aufgabe der Vereine sein.“

“Von einer Änderung wür-
de jede Art von kulturel-
len Projekten profitieren”Welche Rolle spielt da der Öffentlich-recht-

liche Rundfunk?
Wolfgang Wulz: „Es wird von den Ver-

antwortlichen oft kleingeredet, wie groß die
Macht des SWR ist. Aber wir, beziehungs-
weisedieKünstler stellen immerwieder fest,
wie wichtig die Arbeit des SWR ist. Wer es
schafft, ins Programm zu kommen, erlangt
ein ganz anderes Maß an Aufmerksamkeit.
Uns geht es dabei nicht ums Geld, aber wir
sind überzeugt, wenn es so eine Änderung
des Rundfunkstaatsvertrags gibt, dann wür-
de davon jede Art von kulturellen Projek-
ten profitieren. Es braucht Theater, Rund-
funk und Kulturpreise als Zusammenspiel
– sonst schwinden komplette Sparten.“

Wer soll von den geforderten Änderungen
profitieren?
Pius Jauch: „Damit sind wir an einem

wichtigenPunkt.Uns geht esmit unserer In-
itiative nicht nur um die Förderung der
Mundart, sondern der lokalen Kultur gene-
rell. Wir begreifen dabei den Dialekt als Teil
der lokalen Kultur. Wenn die Kultur verlo-
ren geht, dann verliert sich auch die ge-

meinsame Sprache und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der Gesellschaft. Die Kul-
tur ist das Nervensystem der Gesellschaft
und jeder Kulturschaffende ist ein Knoten-
punkt davon. Diese müssen wir fördern, da-
mit sie nicht absterben. Der Dialektverlust
ist daher immer eine Art Symptom, der auf
tiefer gehende Probleme hinweist.“

Wolfgang Wulz (Bild: z): „Daher ist auch
die Arbeit, die etwa die SZ/BZ seit Jahren
macht, so wichtig.
Durch die schwäbi-
sche Kolumne oder
auch die jährlichen
Mundartabende er-
halten die Mundart
und lokale Künstler
eine Plattform. Das
schafft die Basis.
Umso wichtiger ist
dann aber, dass die
Mundartundgenerell die lokaleKulturauch
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Gehör
findet.“

Wie soll das in der Praxis funktionieren?
Pius Jauch: „Um die Unabhängigkeit des

Rundfunks und die Freiheit seiner Redak-
teure nicht einzuschränken, halten wir eine
klare Formulierung im Rundfunkstaatsver-
trag für das geeignete Mittel die Entwick-
lung regionaler Strukturen im Sendegebiet
des SWR langfristig zu stärken. Man muss
dem SWR seine Verantwortung, fest ins
Stammbuch schreiben.“

Wolfgang Wulz: „Damit wollen wir dem
SWR in Zukunft nicht vorschreiben, was er
senden soll und was nicht. Wir wollen ihm
da auch nicht die Arbeit abnehmen.Waswir
brauchen ist ein klares Bekenntnis zur För-
derung der Kultur in und aus dem Sende-
gebiet. Wir haben etliche Signale bekom-
men von Künstlern und Produzenten, die
dem SWR entsprechende Formate vorge-
schlagen haben und abgelehnt wurden. Vie-
le lokalen Talente liegen dadurch brach,
auch wenn sie qualitativ sehr hochwertig
sind. Zwar sehen wir erste Verbesserungen,
aber ab einem gewissen Punkt kommen wir
nicht mehr weiter. Deshalb die Forderung
nach Veränderung und Verbindlichkeit.“

Lokale Kultur und engagierte Kultur-
schaffende sind nicht nur für den
Zusammenhalt in der Gesellschaft
unbezahlbar, findet Rebekka
Groß. „Damit sie eine Perspekti-
ve haben, braucht es neben
einem funktionierenden Netz-
werk auch eine zielgerichtete
Förderung.“

Info

Weitere Infos zum Verein „schwäbische
mund.art“ und seinen lokalen Mundart-Künst-
lern gibt es unter www.mund-art.de und
www.mundartwettbewerb.de im Netz.

Die TraufgängerInnen haben bei der letzten Sebastian-Blau-
Preis-Vergabe den 1. Platz gemacht. Bild: Onkel Jürgen/z

75,9 Millionen Euro für das Hochhaus
Böblingen: Kreistag beschließt einstimmig 13-stöckiges Verwaltungsgebäude der Flugfeldklinik / Platz für Akademie für Gesundheitsberufe und Schule

Von unserem Redakteur
Hansjörg Jung

Einstimmig beschloss der Kreistag, in
direkter Nachbarschaft zur Flugfeldkli-
nik, an der Calwer Straße das Hoch-
haus zu bauen, das unter anderem die
Klinikverwaltung beherbergen wird. Im
Sommer 2024 soll das 75,9 Millionen-
Euro-Projekt bezugsfertig sein.

Am Ende gab's keine Widerrede, der
Kreistag steht hinter dem Projekt, auch
wenn es nicht mehr wie ursprünglich ge-
plant war, knapp 57 Millionen Euro kosten
wird, sondern mit 75,9 Millionen ungefähr
ein Drittel mehr. Diese Mehrkosten, da sind
sich die Fraktionen allerdings einig, sind an-
gesichts des Funktionsgewinns gerechtfer-
tigt: Das Hochhaus erhält rund 33 Prozent
mehr Nutzfläche, und das Parkhaus mit
nunmehr 570 Stellplätzen rund 40 Prozent
mehr Parkraum.
Harald Schäfer, Geschäftsführer für das

Projekt „Neubau Flugfeldklinik“, lobte vor
allem die „architektonischen und techni-
schen Qualitäten“ in den Plänen, die die
BaufirmaReischalsGeneralunternehmer in
Zusammenarbeit mit dem international re-
nommierten Architekturbüro Baumschla-
ger + Eberle aus Vorarlberg vorgelegt hat.
Architektonische Qualitäten, darunter

versteht Harald Schäfer unter anderem die
Aufgelockerte Fassade des 13-stöckigen Ge-
bäudes, die unter anderem von so genann-
ten Stadtfenstern, die über zwei bis drei
Stockwerke hinweggehen und für viel Licht
im Gebäude sorgen, geprägt ist. Für die

technischen Qualitäten stehen unter ande-
rem Versorgungskanäle und Doppelböden
in den Decken, die eine vielfache Nutzung
und Nachrüstbarkeit ermöglichen. Nicht zu
vergessen den Energiestandard, der einem
KfW- Effizienzhaus 40 entspricht.

In den 13 Stockwerken wird neben der
Verwaltung und Einzelhändlern im Erdge-
schoss auch die Akademie für Gesundheits-
berufe, eine Schule für kranke Kinder, ein-
ziehen. In den beiden obersten Stockwer-
kenwerdenUnterkünfte fürMitarbeiter des

Klinikums und Angehörige von Patienten
eingerichtet. Nach dem Kreistagsbeschluss
und dem Abschluss der Entwurfsplanung
sollen die Rohbauarbeiten im Februar 2022
beginnen. ImSommer 2024 soll dasHaus be-
zugsfertig sein.

Läuft alles nach Plan, steht bis Sommer ein weiteres Hochhaus auf dem Flugfeldgelände an der Calwer Straße (im Bildhintergrund rechts). In sei-
nen 13 Stockwerken wird es vor allem der Verwaltung des Flugfeldklinikums Platz bieten, aber auch Wohnungen, ferne eine Schule für kranke Kin-
der und eine Akademie für Gesundheitsberufe. Bild: Jung

Aktuelle Corona-Zahlen

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch in den
Kreisen Böblingen und Calw weiter den Alltag
der Menschen. Die SZ/BZ veröffentlicht die
Zahlen aus dem Kreis Böblingen samt 7-Tage-
Inzidenz täglich, einmal in der Woche auch die
Zahlen aus dem Kreis Calw sowie die
stationären Fälle.

(Bild: tatoman/Adobe Stock)
Kreis Böblingen:
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen
liegt mit Stand vom 22. März laut Gesund-
heitsamt des Landkreises Böblingen bei
11 941 (Freitag: 11 846). Die aktiven Infek-
tionen liegen bei 215 (Freitag: 223). Genesen
sind 11 494 Personen (Freitag: 11 391). To-
desfälle: 232 (Freitag: 232).

Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektio-
nen je 100 000 Einwohner sinkt laut Landes-
gesundheitsamt von 59,1 (21. März) auf 52,7
(22. März).
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