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Kurzfassung
Traditionellerweise wird die Existenz von Sportvereinen mit dem individuellen Nutzen
für die Sporttreibenden – wie Stärkung der Persönlichkeit in der Sportgemeinschaft –
begründet. Mittlerweile werden auch die über den individuellen Nutzen hinaus gehenden, positiven externen Effekte für die Familien, die Nachbarschaft, die soziale Integration, die Demokratie sowie die Wirtschaft angesprochen. Auch der präventive Beitrag
des Vereinssports zur Senkung von Kosten des Gesundheitssystems gerät ins Blickfeld.
Die Relevanz des Vereinssports über die individuelle Nutzung des Angebots hinaus ist
zwar in Grundzügen erkannt worden. Bisher wurden jedoch die fundamentalen Funktionen und Wirkungsweise der Sportvereine nicht im Rahmen einer systematischen und
empirisch fundierten Studie wissenschaftlich untermauert.
Erstmals ist jetzt im Auftrag des Landessportbundes vor allem die ökonomische Bedeutung des Vereinssports für die Wertschöpfung und Beschäftigung untersucht worden.
Da vergleichbare Untersuchungen in anderen Bundesländern nicht vorliegen, kommt
dieser Studie durchaus Pilotcharakter zu. Die Basis dieser Studie bilden zwei Befragungen. In einem ersten Schritt wurden im Rahmen einer Totalerhebung alle 427 Sportvereine um die schriftliche Beantwortung eines validen Fragebogens gebeten. Um die
wichtigen Zusammenhänge durch Rückfragen abzusichern, sind darauf aufbauend qualifizierte Interviews mit ca. 80 Sportvereinen durchgeführt worden. Zusammen mit der
Auswertung umfangreicher Literatur zur ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen
Funktion von Sportvereinen bieten diese beiden Befragungen eine solide Basis für die
systematische Erfassung und Präsentation der wichtigsten Entwicklungstrends der
Sportvereine im Land Bremen. Dabei steht die Spezifizierung der Bedeutung der Sportvereine im Land Bremen für die ökonomische Wertschöpfung und Beschäftigung im
Vordergrund. Zugleich werden zentrale Entwicklungstrends und Herausforderungen sowie deren Verarbeitung durch die Sportvereine zusammen mit dem Landessportbund
Bremen offen gelegt. Solche Trends sind:
•

Die Attraktivität der Sportvereine hat zugenommen, weil sowohl der stärkeren individuellen Werteorientierung als auch dem Anspruch nach sozialer Integration, Gemeinschaft und insbesondere Jugendarbeit entsprochen worden ist.

•

Die Sportvereine reagieren auf neue Bedarfe an Sportarten, insbesondere die Nachfrage nach Gymnastik und Fitnesskursen. Die Fazilitäten werden auch für Nutzer,
die nicht Mitglied sind, durch kombinierte Angebote zugänglich gemacht.

•

Der Beitrag der Sportvereine für eine präventive Gesundheitspolitik, d.h. also zur
vorbeugenden Vermeidung späterer Erkrankungen ist enorm. Hinzu kommen die
Leistungsangebote für eine nachsorgende Therapie. Daher sollten umgehend die
Sportvereine an den dadurch eingesparten Kosten des Gesundheitssystems zur Finanzierung ihrer Arbeit beteiligt werden.

Das wichtigste Ziel dieser Studie ist die Erfassung der ökonomischen Eckwerte und die
Bedeutung des Vereinssports für die Wirtschaft im Land Bremen. Die Ergebnisse lauten:
Sportvereine tragen eigenständig zur ökonomischen Wertschöpfung des Landes Bremen
bei. Die gesamten Ausgaben, die durch die Sportvereine im LSB jährlich generiert werden und der Wirtschaft im Land Bremen zugute kommen, belaufen sich auf 112 Mio. €.
Dabei sind berücksichtigt: die Ausgaben der Sportvereine, Umsätze in der Gastronomie,
Ausgaben „rund um den Sport“ (Sportbekleidung, Sportgeräte, Reiseaktivitäten). Die
Mehrausgaben, also die Opportunitätskosten, die entstehen würden, würden die Ehrenamtlichen wegfallen, werden mit über 12 Mio. € berücksichtigt. Darin enthalten sind
auch die durch die Ehrenamtlichen persönlich aufgebrachten Ausgaben zur Wahrnehmung ihrer Tätigkeit (Ausgaben für Telefon, PKW-Nutzung etc.). Der gesamte Beitrag
zur Beschäftigung durch die vereinsbezogene Sportwirtschaft des Landes Bremen ist
mit 2.140 Vollzeitbeschäftigten groß. Hinzu kommen die Beschäftigten in der Gastronomie, in der zuliefernden Wirtschaft sowie die Beschäftigten, die einzustellen wären,
gäbe es die Ehrenamtlichen nicht mehr. Werden dann die indirekten Nutzeneffekte für
die Wirtschaft sowie die einkommensmehrenden multiplikativen Impulse und die dadurch ausgelösten Investitionen (Akzelerationseffekt) berücksichtigt, dann ist endgültig klar: Der Bremer Vereinssport ist über die individuellen Vorteile für die Sportaktiven
und die sozialen, gesellschaftlichen Effekte hinaus für die ökonomische Wertschöpfung
und Beschäftigung des Landes Bremens von großer Bedeutung.
Diese vielfachen Funktionen und Vorteile der Sportvereine sind auf der Basis des kommerziellen Wettbewerbs mit individuell zurechenbaren Marktpreisen nicht zu erreichen.
Wie die Studie zeigt, ist die infrastrukturelle und finanzielle Sicherung der Sportvereine
im wahrsten Sinne eine zentrale öffentliche Aufgabe. Insoweit die Sportvereine diesen
öffentlichen Auftrag erfüllen, sind sie auch keine „Bittsteller“ gegenüber der Politik.
Als selbstverwaltete, gemeinnützige Einrichtungen haben sie einen Anspruch auf die
öffentlich zu sichernde Entfaltung ihrer Arbeit.
Abschließend werden aus der Untersuchung der ökonomischen Bedeutung der Sportvereine die Anforderungen gegenüber der Bundes- und Landespolitik, den Sportvereinen und dem Landessportbund (LSB) abgleitet und aufgelistet. Die Politik muss die
Rahmenbedingungen für die gemeinnützigen Sportvereine gewährleisten. Die Forderung nach einer stärkeren Professionalisierung der Vorstandsarbeit steht im Mittelpunkt
der Modernisierung der Vereinsarbeit. Sportvereine sollten auf sich verändernde Präferenzen durch den Trend zur Individualisierung und Flexibilisierung der Berufswelt (flexible Öffnungszeiten) bei der Gestaltung ihres Angebots Rücksicht nehmen. Die Zukunft der Sportvereine liegt in der Kombination des gemeinnützigen Sportangebots mit
individuell zu bezahlenden Angeboten für Nichtmitglieder (Fitness, Gymnastik, Therapie). Schließlich sollten Sportvereine zur optimalen Nutzung ihrer Anlagen auch durch
eine Verbreiterung ihrer Angebotspalette miteinander kooperieren. Dort wo es die lokale Nähe erlaubt, sollten Kooperationen, Allianzen bis hin zu Fusionen angestrebt werden. Der Landessportbund Bremen (LSB) sollte neben der Einflussnahme auf die politischen Rahmenbedingungen seine Beratungshilfe für die Sportvereine sowie sein Angebot an Qualifizierungsprogrammen vor allem in den Bereichen Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht und Haftungsrecht ausbauen.
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