
Nach dem Ende des Booms: Bremen muss für Hallen als Bürge immer noch finanziell
geradestehen - 27.12.2013

Tennis kann teuer werden
Von Wigbert Gerling

Bremen. Die ganz große Tennis-Welle ist seit den Siegesserien von Boris Becker und Steffi Graf
abgeebbt. Aber die Finanzierung neuer Tennishallen, die vor Jahrzehnten in der Hansestadt im
Kielwasser dieser Erfolgsgeschichten gebaut wurden, war auf Jahrzehnte angelegt und läuft noch.
Bremen ist als Bürge gefragt und muss für Millionen geradestehen.
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Steffi Graf nach ihrem Sieg der
French Open im Jahr 1987. Sie und
Boris Becker lösten einen
Tennisboom aus, der seitdem aber
wieder deutlich nachgelassen hat.
Die Mitgliederzahlen sinken.

Für die deutschen Tennisstars wie Boris

Becker oder Steffi Graf ging es in den

80er-Jahren um Millionen, bald folgten

ihnen Millionen Aktive – und nun geht es

für Bremen um Millionen, und zwar in

Euro. Denn Vereine, die damals als

Reaktion auf den Tennisboom eine neue

Halle für die Sportler bauen wollten,

planten mit Beträgen bis in Richtung

500000 Euro – und Bremen musste

gegenüber den Banken als Bürge

angegeben werden.

Für den Haushalt der Stadt, der damals

noch wesentlich ansehnlicher war, schien

das kein Problem zu sein. Und die Förderung des Breitensports steht ohnehin

ständig auf der politischen Tagesordnung, damals wie heute. Die Pflege und auch

der Bau von Sportstätten ist prinzipiell gewünscht. Weil aber Vereine laut

Sportbehörde kein Eigenkapital ansammeln können und es deshalb Probleme

bereiten kann, Sicherheiten für eine Baufinanzierung zu stellen, war auf der

anderen Seite eine Kredit-Absicherung durch die Kommune willkommen.

Michael Wiatrek, Referatsleiter beim Senator für Sport und unter anderem

zuständig für den Breitensport, bilanziert, dass sich fraglos „eine Überversorgung“

bei den Tennisangeboten aufgebaut habe. Der Trend unter Aktiven, die sich dem

Tennis verschrieben hätten, zeige seit Jahren auffallend nach unten. Entsprechend

sei der Druck auf die Finanzierungen von Tennishallen gewachsen. Es gebe

Vereine, denen die Puste ausgehe, weil sie Probleme hätten, den Verpflichtungen

von Zins- und Tilgungsraten gegenüber den Banken nachzukommen. Die Stadt sei

dann in manchen Fällen als Bürge gefordert.

Derzeit liefen für Vereine in der Hansestadt insgesamt 51 Darlehen, die öffentlich

abgesichert seien. „Das kann nicht mit 51 Vereinen gleichgesetzt werden, weil es

auch Fälle gibt, in denen Vereine mehrere Kreditfinanzierungen haben,“ betont

Wiatrek. Vielmehr gehe es konkret um 31 Vereine, und darunter seien vier

Tennisklubs.

Die Darlehen, für die Bremen derzeit als Bürge geradestehe, haben laut Behörde
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ein Volumen von insgesamt 7,7 Millionen Euro. Die vier Tennisvereine

beanspruchten davon etwa 1,7 Millionen Euro – rund 22 Prozent, womit „der

Tennissport entsprechend überrepräsentiert ist“. Fazit: Wenige Vereine, hohes

Risiko. Kann ein Verein die Forderungen der Bank nach Zins und Tilgung nicht

mehr bedienen, ist Bremen gefragt, muss beispielsweise Monat für Monat die

Raten übernehmen oder das Darlehen ablösen. Das bedeutet im Gegenzug, dass

die Stadt auch Eigentum an der Sportstätte erwirbt, aber das Geld muss

gleichwohl der Staatskasse entnommen werden. Anders als womöglich in den

80er-Jahren, so heißt es im Sportressort, sei dies inzwischen angesichts der

aktuellen Haushaltslage finanzpolitisch ein Problem.

Deshalb sei längst auf die Veränderungen, die nicht nur das Tennis, sondern eben

auch die Lage der öffentlichen Haushalte betreffe, reagiert worden, betont

Referatsleiter Michael Wiatrek. Im Sportressort von Senator Ulrich Mäurer werde

vor einer solchen Bürgschaftsvergabe der öffentlichen Hand weitaus genauer als

vor 20 oder 25 Jahren geprüft, wie hoch die Risiken für die Stadt seien, bei der um

eine Kreditsicherung nachgefragt werde. Die Verwaltung der Sportbehörde widme

sich einem solchen Vorgang eingehend, das Finanzressort sei stets eingeschaltet,

und auch die Bremer Aufbaubank nehme den Vorgang genau unter die Lupe. Ist

der Verein finanziell gesund? Wie ist die Mitgliederstruktur? Wie ist die Führung

personell aufgestellt? Das ist nur ein Auszug aus dem Fragenkatalog, der zunächst

beantwortet werden muss.

„Der Senator für Sport, die Finanzbehörde, die Bremer Aufbaubank – alle prüfen

einen Bürgerschaftsantrag auf Herz und Nieren, und alle müssen ihre Zustimmung

geben,“ erklärt Michael Wiatrek. Zu dem Verfahren gehörten außerdem

Abstimmungen auf Senatsebene und die parlamentarische Beratung in der

Sportdeputation. Erst dann könne einem Verein über die Bremer Aufbaubank die

beantragte Bürgschaftsurkunde zugestellt werden.

Im Land Bremen spielen rund 8500 Tennisspieler in den Vereinen. Beim

Tennisverband wurde auf Nachfrage bestätigt, dass es seit 1985 einen „deutlichen

Verlust“ gegeben habe. Dies gelte generell und bundesweit, wo die Zahl der

Aktiven von rund vier auf 1,5 Millionen zurückgegangen sei. Abweichend von

diesem Trend aber sei in Bremen zum Stichtag 1. Januar 2012 eine

Aufwärtsentwicklung registriert worden. Kommentar beim Verband: „Das erste Mal

nach einer langen Talfahrt.“
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