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Kostas Koufogiorgos

Noch lange
nicht gesund

D
ie gute Nachricht für den SV
Werder lautet: Der Verein
hat realistische Chancen,
wirtschaftlich zu überleben.
In der Fußballbranche

wurde seit Monaten mitleidig getuschelt,
dass Werder schwerstkrank auf der In-
tensivstation liege – was häufig mit
einem ungewissen Ausgang verbunden
ist.

Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung am Sonntag wählte Werder nun
selbst dieses Bild: Man sei runter von der
Intensivstation, sagte Geschäftsführer
Klaus Filbry, obwohl die Lage sehr kri-
tisch gewesen sei. Allein wegen der Pan-
demie brachen Werder Einnahmen in
Höhe von 35 Millionen Euro weg, weitere
40 Millionen fehlen durch den Abstieg in
die Zweitklassigkeit. Hinter Filbry und
seinen Mitstreitern liegen herausfor-
dernde Monate – und sie haben geliefert.

Der Verein durchlebte ein extremes
Sparprogramm, allein die Gehälter für
die Profimannschaft wurden mehr als
halbiert, auf eine Summe von weniger
als 20 Millionen Euro pro Saison. Werder
verkaufte Immobilien, verzichtete auf
Investitionen und verkaufte Spieler. In
Zahlen liest sich das Ergebnis so: Im Ge-
schäftsjahr 2019/20 musste Werder einen
Verlust in Rekordhöhe von 23,8 Millionen
Euro verkraften, für das anschließende
Jahr 2020/21 „nur noch“ ein Minus von
8,8 Millionen Euro, auch dank der Ver-
käufe von Spielern wie Davy Klaassen
und Milot Rashica.

Nach der aktuellen Saison darf man
wegen weiterer Spielerverkäufe (August-
insson, Sargent und die Brüder Egge-
stein) sogar mit einem kleinen Plus in
der Bilanz rechnen. Auch der Bremer
Wirtschaftsprofessor Rudolf Hickel at-
testiert dem Verein nun, ökonomisch das
Tal der Tränen hinter sich gelassen zu
haben.

Die schlechte Nachricht lautet: Der
Patient ist noch lange nicht gesund.
Denn Werder konnte die Intensivstation
nur dank zwei teurer Operationen verlas-
sen und wird dafür noch viele Jahre be-
zahlen müssen. Banken gaben Kredite in
Höhe von 20 Millionen Euro, hinzu

kommt die Mittelstandsanleihe, die wei-
tere 18 Millionen aufs Konto spülte. Mit
diesen geliehenen Millionen sicherte
Werder kurzfristig die Liquidität. Diese
38 Millionen sind nun aber auch ein his-
torisch hoher Schuldenstand. Der Verein
hat sich damit Zeit erkauft, während das
vor zwei Jahren stolz präsentierte Eigen-
kapital in Höhe von mehr als zehn Millio-
nen Euro nicht mehr existent ist.

Nichts würde die Reha-Phase des Pa-
tienten Werder stärker beschleunigen als
eine Rückkehr in die Bundesliga und
damit zurück an die großen Geldtöpfe
der TV-Anstalten und Sponsoren. Natür-
lich müsste Werder mit diesen Summen
dann aber auch umgehen können, was
zum Kernproblem führt: Auf wirtschaft-

licher Seite konnte Werder durch harte
Maßnahmen das Vertrauen der Geldge-
ber rechtfertigen – sportlich muss das
gegenüber Fans und Sponsoren erst noch
geschehen. Der jüngste Heimsieg gegen
schwache Rostocker war ein Hoffnungs-
schimmer, mehr aber noch nicht.

So löblich es ist, dass Sportchef Frank
Baumann vor den Mitgliedern Fehlein-
schätzungen einräumte, inklusive ris-
kanter Europacup-Ziele vor zwei Jahren
und Irrtümern bei der Nachfolge von
Toptorjäger Max Kruse – solche Worte
allein helfen keinen Millimeter weiter.
Was Werder braucht, sind viele richtige
Entscheidungen. Bleiben die aus, läuft
der Klub Gefahr, schnell am nächsten
Abgrund zu stehen. Denn mit jedem wei-
teren Jahr in der zweiten Liga müsste der
Kostenapparat den geringeren Einnah-
men weiter angepasst werden, Werder
wäre kaum noch konkurrenzfähig. Die-
ser Spirale in die Bedeutungslosigkeit
kann Werder nur durch Erfolge auf dem
Fußballfeld entkommen.

In einer emotionalen Rede prangerte
Präsident Hubertus Hess-Grunewald an,
dass Werder sich verändert habe. Wer
sollte das besser wissen als er, der Mann
an der Spitze? Und er hat Recht: Statt
eines guten Miteinanders prägten zu-
letzt Misstrauen, Egoismen und Inkom-
petenz Teile der Werder-Familie und der
Gremien. Das wurde im Vorfeld der Ver-
sammlung sichtbar, durch Satzungsprob-
leme, Streitereien und schlecht ausge-
wählte Aufsichtsratskandidaten. Werder
muss auch hier wieder zu einer zukunfts-
fähigen Identität finden. Ob der Verein
ohne seine Ikonen Marco Bode und Tho-
mas Schaaf fortan wirklich besser aufge-
stellt ist, muss sich erst einmal zeigen.

Jean-Julien Beer
über Werder Bremen

jean-julien.beer@weser-kurier.de

Der Verein hat sich mit
den geliehenen Millionen

vor allem Zeit erkauft.

Hielt eine emotionale Rede: Präsident Hubertus Hess-Grunewald.
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Stuttgarter Nachrichten

Allgemeine Zeitung (Mainz)

Leipziger Volkszeitung

über Afghanistan: „Die EU muss funda-
mental umdenken und Afghanistan als letz-
ten Weckruf verstehen, will sie denn glaub-
haft sein. Dafür sind mutige Schritte nötig
und ein großes Maß an Selbstreflexion. Wie
ist es um die eigenen militärischen Fähig-
keiten bestellt? Um die Infrastruktur, die
Geheimdienste? Wie können mehr Solida-
rität und Zusammenhalt in diesem Verbund
aus unterschiedlichen Nationalstaaten,
Kulturen und Armeen erreicht werden? Ver-
passt es Europa, sich diesen Fragen zu stel-
len und Konsequenzen zu ziehen, sind auch
all jene Mühen zwecklos, die europäischen
Werte außerhalb der Gemeinschaft zu ver-
teidigen.“

über dasselbe Thema: „Nachdem der inter-
nationale Militäreinsatz nach zwei Jahrzehn-
ten im Debakel endete und Afghanistan im
Chaos hinterließ, ist es die internationale
Gemeinschaft den Menschen in Afghanistan
schuldig, sie nicht einfach hilflos zurück-
zulassen. Dafür wird es auch notwendig sein,
Kontakte mit den militant-islamistischen
Taliban zu unterhalten. Doch das bedeutet
nicht, die Herrschaft der Islamisten durch
eine offizielle Anerkennung zu legitimieren.
Es ist zudem richtig, dass die Europäische
Union ihre Hilfe für Afghanistan an Be-
dingungen knüpft. Dazu muss neben der
Einhaltung von Menschenrechten, Rechts-
staatlichkeit und Pressefreiheit zwingend
auch die Garantie der Taliban gehören, dass
frühere Ortskräfte und andere bedrohte
Menschen Afghanistan unbeschadet verlas-
sen dürfen.“

über die Bundestagswahl und eine mögliche
rot-grün-rote Koalition: „Was Olaf Scholz tun
kann? Er kann all das bekräftigen, was seine
Partei 2013 ebenso beschlossen hat: Dass ein
solches Bündnis an inhaltliche Voraus-
setzungen geknüpft ist, die die Linke kaum
erfüllen werden. Schon das Bekenntnis zur
Nato hat sie immer abgelehnt. Womöglich
wird Olaf Scholz Rot-Grün-Rot zwar auch gar
nicht ausschließen wollen, damit er im
Zweifel noch ein letztes Druckmittel ge-
genüber der FDP bei Gesprächen über eine
Ampelkoalition hat. Zu erwarten ist ein
Linksbündnis aber dennoch nicht. So richtig
weiß man ohnehin nicht, was die Union um-
treibt. In Umfragen findet Rot-Grün-Rot
heute kaum weniger Anhänger als andere
Koalitionsoptionen. Offensichtlich hat es für
viele längst den ganz großen Schrecken ver-
loren.“

über dasselbe Thema: „Dass die Linke jetzt
öffentlich damit liebäugelt, hat vor allem
einen wahltaktischen Grund: Sie muss sich
in der Schlussphase des Wahlkampfes noch
mal interessant machen, damit potenzielle
Wähler nicht am Ende doch wieder zur SPD
überlaufen und die Partei selbst unter die
Fünf-Prozent-Hürde fällt. Das Ziel hat die
Linke erreicht. Man spricht wieder über sie.
Und doch spricht nahezu nichts dafür, dass
es zu Rot-Grün-Rot kommt.“

Grün klotzen
statt kleckern

N ichts spricht dagegen, den Takt von
Bussen und Bahnen zu verkürzen.
Weniger Wartezeit, gegebenenfalls

mehr Platz – dagegen wird sich niemand
sträuben, der regelmäßig mit dem öffent-
lichen Personennahverkehr unterwegs ist.
Je komfortabler der Transport wird, je
unkomfortabler das Autofahren – auch
daran arbeitet die Landesregierung ziel-
strebig –, desto mehr Menschen werden
umsteigen, nicht ganz, vielleicht aber so
oft es geht.

Bislang drängte sich der Eindruck auf,
dass sich der Fahrplan nach Passagierauf-
kommen, Zahl der Fachkräfte am Steuer
und den Fahrzeugen richtet – sowie nach
den Kosten. Die Tickets müssen für eine

große Masse erschwinglich bleiben, aber
einen großen Teil der Kosten decken. In
den Vorstellungen für die Zukunft scheint
das eine untergeordnete Rolle zu spielen
– obwohl die Pandemie der BSAG enorme
Verluste beschert hat. Sie werden aus dem
Bremen-Fonds abgefedert. Das gilt auch
für den Kauf sieben weiterer Bahnen, ob-
wohl der Zusammenhang zur Corona-Krise
hier nicht auf Anhieb einleuchtet.

Wer sich gewisse Klimaschutz-Ziele ge-
setzt hat, wer sozusagen grün klotzen will
statt kleckern, aus guten Gründen, kann
Investitionen nicht nach Kassenlage verta-
gen. Doch irgendwer muss die Verkehrs-
wende finanzieren. Wenn Bremen – bis zur
Halskrause verschuldet – meint, den ÖPNV
nicht nur auszuweiten, sondern obendrein
kostenfrei anbieten zu können, werden
Bremerinnen und Bremer dafür trotzdem
zur Kasse gebeten. Die SPD schlägt vor, die
Grundsteuer anzuheben. Damit trifft sie
auch Familien, denen zusätzliche Ausga-
ben nicht leichtfallen.

Bestenfalls hilft der Bund den Kommu-
nen bei Klimaschutz-Projekten. Dieses
Geld hat ebenfalls die unangenehme
Eigenschaft, nur einmal ausgegeben wer-
den zu können. Die rot-grün-rote Koalition
kann mit einem ausgeweiteten und kosten-
freien ÖPNV-Angebot gewiss Lorbeeren
ernten. Doch das hat buchstäblich seinen
Preis. Sie muss den Kopf dafür hinhalten,
wenn anderes vertagt oder vernachlässigt
wird. So zu tun, als ob Geld problem- und
folgenlos beschafft werden kann, weckt
falsche Erwartungen und überzogene An-
sprüche. Bericht Seite 1

silke.hellwig@weser-kurier.de

Silke Hellwig
über mehr Komfort im ÖPNV

Irgendwer muss
die Verkehrswende

finanzieren.


