Fragenkatalog Aufsichtsratswahl 2021

Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Siehe Zoom video auf werder.de
Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
Shenzhen von Frank Sieren
Eigentlich waren die Aufsichtsratswahlen für den September des vergangenen Jahres vorgesehen.
Wann haben Sie sich entschlossen bei der Wahl zu kandidieren?
Direkt nach dem Rücktritt von 4 AR Mitgliedern. Das Ziel ist in dieser Zeit zu helfen.
In welcher Beziehung stehen Sie zum SV Werder? Wie lange sind Sie schon Mitglied und wie ist
Ihre Bindung zum Verein? Sind Sie regelmäßig bei Spielen des SV Werder Bremen?
Siehe Zoom video auf werder.de
Welchen Stellenwert haben die Mitglieder des Vereins und die Fans des SV-Werder für Sie?
Es ist wichtig eine Gemeinschaft zu sein und die Fans spielen dabei eine entscheidende Rolle, um den
verein auch in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Werde nie die Parade beim Relegationsspiel
vergessen vor 2 Jahren
Wie stellt sich für Sie die besondere Verbindung des Vereins mit den Bürger*innen und
Institutionen der Stadt / des Umlandes dar? Welcher Mehrwert ist für Sie auch zukünftig damit
verbunden?
Es ist wichtig die besondere Beziehung zwischen Werder und dem Umland / der Stadt zu erhalten und
weiter zu fördern. Werder ist Bremen und Bremen ist Werder. Das ist schon etwas besonderes und sollte
den Verein einfacher durch die Krise führen
Wie gedenken Sie die besondere Verbindung des Vereins mit den Bürger*innen und Institutionen
der Stadt / des Umlandes zu befördern?
Gemeinsame Projekte fördern, Mitsprache und zuhören zu neuen Ideen um die Verbindung zu fördern
Welche Vor- und Nachteile sind mit dem Selbstverständnis des Vereins und des Standorts Bremen
in Ihren Augen verbunden?
Vorteile siehe oben. Es ist aber auch wichtig Kritik zuzulassen und mögliche Fehler zu korrigieren. Dies
sollte gut aufgearbeitet und objektiv analysiert werden. Konstruktive Kritik kann und muss den Verein
besser

machen

und

ein

Beitrag

zum

nachhaltigen

Erfolg

sein.

Es gibt viele Problemfelder rund um den SV Werder Bremen. Welche Themen möchten Sie durch
Ihren Sitz im Aufsichtsrat bearbeiten und verbessern?
Wir brauchen finanzielle Planungssicherheit, wir brauchen klare Aufgabenverteilung und professionale
governance. Jugendarbeit und Leistungszentrum muss analysiert werden.
Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die aktuelle, finanziell und sportlich schwierige Situation
für den SV Werder? Welche konkreten Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht für eine erfolgreiche
Zukunft des SV Werder zu ergreifen?
Die Ambitionen waren Europaleague und aus verschiedenen Gründen sind diese nicht erreicht worden.
Dies hat parallel zur Pandemie zur Schieflage in den Finanzen geführt. Es gibt viele andere Gründe, die
ich im Einzelnen noch verstehen muss und danach gilt es aus diesen zu lernen und es besser zu machen.
Ich bin aber kein Besserwisser, weil im Nachgang alles besser zu wissen hilft auch nicht.

Welche Ziele haben Sie als Aufsichtsratsmitglied? Was sind die großen Herausforderungen des
SV Werder in den kommenden Jahren?
Siehe oben und mein video
Wieso sollten die Mitglieder Sie wählen? Warum glauben Sie, dass Sie die*der richtige
Kandidat*in für den Aufsichtsrat sind und was unterscheidet Sie von anderen Kandidat*innen?
Finanzkompetenz, Erfahrung in der Sportindustrie mit sehr guten Kontakten. Bereitschaft Kritik zu
zulassen und die Professionalität in den Strukturen verbessern

Wie definieren Sie die Aufgaben des Aufsichtsrats? Wie sieht eine gute Zusammenarbeit mit den
weiteren Gremien der GmbH und des Vereins aus?

Der AR ist nicht für das operative Geschäft zuständig, muss aber sicherstellen, dass die Strukturen
richtig sind und die Aufgaben an die richtigen und kompetenten Personen verteilt werden.

Wie stehen Sie zur Rechtsform der GmbH & Co KG aA?
Neutral und sehe ich kein Problem

Wie wichtig sind Ihnen die Erhaltung der Identifikationsmerkmale des Vereins, wie z.B. der
Stadionname? Wie haben Sie den Verkauf des Stadionnamens vor knapp zwei Jahren
wahrgenommen?
Sehr wichtig

Wie stehen Sie zu einem Investor für Werder Bremen bzw. zur Öffnung des Vereins für mögliche
Investoren? Wie stehen Sie zum Verkauf von Anteilen Werder Bremens an Sponsoren? Welche
Art von „strategischer Partnerschaft“ ist für akzeptabel? Welche Bedeutung hat für Sie 50+1?
50+1 ist gesetzt. Investoren können interessant sein im Sinne der 50+1 Regel, aber es gibt leider viele
schlechte Beispiele, insofern sollte dies sehr gut vorbereitet werden und eine breite Mehrheit im Verein
haben. Insgesamt sehe ich dies aber nicht als Priorität im Moment eingedenk des Abstiegs und einer
geringen Bewertung des Vereins, aber man sollte zumindest Ideen für die Zukunft durchdenken und evtl
vorbereitet sein. Man sollte dies auch im Zusammenhang mit den Zielen von Werder langfristig sehen
und wie wir wieder relativ zu Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig etc. konkurrenzfähig werden wollen.
Investoren sind aber nicht die Lösung wie man auch an Gladbach, Freiburg, Frankfurt etc. sieht. Gute
Arbeit führt auch zum Erfolg
Welchen Stellenwert haben für Sie die Fanarbeit und das soziale Engagement von sowie rund um
den SV Werder? Planen Sie Veränderungen in den Bereichen Fanpolitik und Sozialmanagement?
Wenn ja, welche?
Es ist wichtig die Fanarbeit weiter zu forcieren und das soziale Engagement auszuweiten. Beides führt
zu einer weiter steigenden Identität.
Welche Perspektiven sehen Sie in den Bereichen Fandialog, Partizipation, Mitbestimmung? Wie
sollten die organisierten Fans zukünftig eingebunden werden? Welche Bedeutung hat die
Fanarbeit für Sie?
Dafür muss ich die bestehenden Projekte und Aktivitäten erstmal verstehen und kennen lernen. Ich
glaube es wird schon viel gute Arbeit geleistet, die man bestimmt noch verbessern kann.

Wie sollte für Sie der Verein in vier Jahren aussehen, um von einer "erfolgreichen" Zeit als ARMitglied sprechen zu können? Wo sehen Sie den Verein in 10 Jahren?

Werder spielt on der 1. Liga, hat finanzielle Planungssicherheit und hat die Identität mit dem Umland weiter
ausgebaut. In 10 Jahren sollte Werder ein Synonym für Nachhaltigkeit sein im weitern Sinne incl. soziales
Engagement.
Ich verspreche hier aber keine CL oder ähnliches. Ziel muss sein so schnell wie möglich in die 1. Liga
zurückzukehren.

