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An der großen Demo von „Fridays for Future“ Saarland im September in Saar-
brücken nahmen rund 10 000 Menschen teil.  FOTO: OLIVER DIETZE/DPA 

Klimaschützer rufen zur 
Großdemo in Saarbrücken auf

VON TERESA PROMMERSBERGER

SAARBRÜCKEN An diesem Freitag 
wird wieder gestreikt. Zwei Monate 
nach der großen Klima-Demonstra-
tion im Saarland im September mit 
rund 10 000 Teilnehmern werden 
wohl erneut viele Menschen durch 
die Saarbrücker Innenstadt ziehen. 
Ob aber wieder Tausende auf die 
Straße gehen, bleibt abzuwarten. 
Denn in den vergangenen Monaten 
zeichnete sich eine sinkende Teil-
nehmerzahl ab. Daher demonstrie-
ren die „Fridays for Future“-Aktivis-
ten im Saarland schon länger nicht 
mehr jeden Freitag, wie deren Pres-
sebeauftragter Julius Groß der SZ 
gegenüber erklärt. Man beschränke 
sich auf „ausgewählte Zeitpunkte“.

Ein solch ausgewählter Zeitpunkt 
ist der vierte internationale Kli-
ma-Aktionstag diese Woche. Nicht 
nur in Saarbrücken, sondern auch 
in 400 weiteren Städten in Deutsch-
land wird protestiert. Anlässlich der 
UN-Klimakonferenz, die kommen-
den Montag in Madrid beginnt, steht 
die Freitags-Demo unter dem Mot-
to #NeustartKlima. Nach dem „un-
zureichenden Klimapaket“, das die 
Bundesregierung verabschiedet hat, 
sei ein „Neustart der Klimaschutzbe-
mühungen in Deutschland notwen-
dig, um auf der UN-Klimakonferenz 
Verantwortung für globale Klimage-
rechtigkeit zu übernehmen“, erklä-
ren die Aktivisten von „Fridays for 
Future“ Saarland.

Eine Art Neustart soll es auch bei 
den Aktivisten und ihren Aktionen 

selbst geben, sagt Julius Groß. Neben 
den „gebündelten, großen Demons-
trationen“ brauche es etwas Neues, 
um weiter Aufmerksamkeit zu erre-
gen. Die Aktivisten wollen mit Bun-
destagsabgeordneten, Landes- und 
Kommunalpolitikern ins Gespräch 
kommen. „Wir wollen mit ihnen über 
konkrete Vorschläge diskutieren, die 
auch in unserer Region umgesetzt 
werden können“, sagt Groß. Er per-
sönlich hält mehr Busse, eine enge-
re Taktung und ein flächendecken-
des ÖPNV-Netz für 
sinnvoll. Auch das 
Car-Sharing und 
Bike-Sharing soll-
ten erweitert wer-
den. „Zur Zeit gibt 
es nur sehr wenige, 
in der Innenstadt 
gelegene feste Sta-
tionen. In Wohn-
gebieten gibt es sie 
kaum.“

Anfang Dezember sei ein Treffen 
mit Saarbrückens Oberbürgermeis-
ter Uwe Conradt (CDU) geplant. „Es 
ist interessant zu hören, wie er sich 
zum Beispiel auch den Ausbau von 
Fahrradwegen vorstellt“, sagt Groß. 
 Öffentliche Diskussionen  seien  bei 
so genannten Town-Hall-Veranstal-
tungen denkbar. Dazu seien  auch 
„gerne alle Skeptiker eingeladen“. 
Konkrete Pläne gebe es hierfür aber 
noch nicht.

Skeptiker und Kritiker gibt es vie-
le. Gerade erst am vergangenen Wo-
chenende hat Friedrich Merz beim 
CDU-Bundesparteitag in Leipzig 

Greta Thunberg, „Fridays for Futu-
re“-Initiatorin und Galionsfigur der 
Klimabewegung, kritisiert: „Wenn 
Greta sagt, wir hätten ihr die Jugend 
geraubt... Nein, dann muss man sa-
gen: Ihr hattet in dieser Generation 
die beste Jugend, die es jemals über-
haupt in diesem Teil der Welt gege-
ben hat.“ Julius Groß hat seine ganz 
eigene Meinung zur großen Aufmerk-
samkeit und Kritik an Thunberg. „Ich 
finde es etwas schade, dass sie zur 
Galionsfigur gemacht wird. Weil hin-

ter der Bewegung 
viel mehr Men-
schen stecken. 
Aber es scheint, 
dass die Gesell-
schaft jemanden 
wie sie braucht.“ 
Greta sei nicht 
perfekt, aber es 
ändere nichts an 
dem Ziel, das die 

Aktivisten verfolgen. Nur nach Feh-
lern Thunbergs zu suchen, sei ein 
„Ablenkungsmanöver“, sagt Groß.

Es gibt aber auch viele Unterstüt-
zer von „Fridays for Future“, wie die 
„Scientists for Future“ oder die „Pa-
rents for Future“ Saarland. Die El-
tern sind kürzlich mit einem offe-
nen Brief auf die Schulleitungen 
zugegangen. Sie fordern unter an-
derem, den Schulbetrieb so umzu-
stellen, dass eine „straffreie Teilnah-
me an der geplanten Demonstration 
ermöglicht wird“, sagte vor einigen 
Wochen Rune Becker von „Parents 
for Future“ Saarland unserer Zei-
tung. Die Rückmeldungen seien 

bisher aber eher verhalten, so Be-
cker jetzt. Was auf großen Zuspruch 
gestoßen sei, waren die Vorschläge, 
die dem Brief angefügt waren: Tipps 
für verschiedene Fächer, damit der 
Klimaschutz im Unterricht stärker 
thematisiert wird. Bei einem Work-
shop in Gersheim vor einigen Wo-
chen nahm auch Bildungsministe-
rin Christine Streichert-Clivot (SPD) 
teil. Sie soll erklärt haben, dass sie 
zwar eine Weisung, wonach es wie 
in Italien auch im Saarland ein ei-
genes Schulfach Klimawandel ge-
ben soll, nicht herausgeben könne, 
zitiert Becker Streichert-Clivot. Da-
für soll sich die Bildungsministerin 
aber aufgeschlossen gezeigt haben, 
was die Tipps für Klimathemen in 
verschiedenen Unterrichtsfächern 
angeht. Das Bildungsministerium 
konnte dies auf SZ-Anfrage nicht 
bestätigen.

„Wir können den Kampf um die 
Zukunft der menschlichen Zivilisati-
on nicht den Schülerinnen und Schü-
lern alleine überlassen und selbst da-
bei nur zuschauen“, sagt Bernhard 
Strube von der Landeselterninitiati-
ve Bildung. Sie ruft die Schulen und 
die Erwachsenen auf, an der Demo 
am Freitag teilzunehmen. Mit einem 
Aufruf unterstützt auch das Bistum 
Trier die Anliegen von „Fridays for 
Future“. Die Klimakrise verschärfe 
Ungleichheiten und verletze grund-
legende Menschenrechte, sagt Gene-
ralvikar Ulrich Graf von Plettenberg.

Die Demonstration am Freitag beginnt 
um 14.30 Uhr vor dem Staatstheater.

An diesem Freitag protestiert „Fridays for Future“ Saarland wieder gegen die Klimakrise. Auch 
neue Aktionen sollen Aufmerksamkeit erregen. Unterstützung gibt’s von den Erwachsenen.

„Ich finde es etwas 
schade, dass Greta zur 
Galionsfigur gemacht 
wird. Weil hinter der 
Bewegung viel mehr 
Menschen stecken.“

Julius Groß
„Fridays for Future“ Saarland

Ein Dankeschön an Menschen, die jede Gesellschaft braucht
EPPELBORN (eng) Das alljährliche 
Dankeschönfest ist für die Landes-
arbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt 
der „höchste Feiertag“ im Jahr. Dort 
sagt die Dachorganisation aller eh-
renamtlich tätigen Menschen im 
Saarland „Dankeschön“ für die ge-
leistete Arbeit, für den freiwilligen 
und unentgeltlichen Einsatz. Über 
300 000 Menschen aus allen Ehren-
amtsbereichen und freiwilligen Or-
ganisationen und Initiativen sei-
en mit großem Engagement für die 
Gesellschaft im Einsatz, so der Vor-
sitzende der Landesarbeitsgemein-
schaft Pro Ehrenamt Hans Joachim 
Müller. Mehr als 550 ehrenamtlich 
engagierte Menschen versammel-
ten sich am Dienstagabend im Big 
Eppel in Eppelborn zum diesjähri-
gen Dankeschönfest, in dessen Rah-
men Ministerpräsident Tobias Hans 

(CDU) Bundesverdienstorden an 
Monika Faber, Helmut Kohler und 
Christine Olbert verlieh.
In jedem Jahr richtet die LAG Pro 
Ehrenamt ihr Dankeschönfest in 
einem anderen Landkreis aus, nun 
war Neunkirchen an der Reihe. In 
seiner Ansprache betone Minister-
präsident Hans die Bedeutung des 
Ehrenamtes für die Gesellschaft. 
Es sei bewundernswert, in wel-
chem Maße sich die Saarländerin-
nen und Saarländer mit großem, 
persönlichen Einsatz ehrenamtlich 
einsetzten, sei es in der Feuerwehr, 
dem Deutschen Roten Kreuz, dem 
Technischen Hilfswerk, Vereinen 
und vielen anderen Institutionen. 
Hans sprach allen seine Hochach-
tung und Anerkennung aus und er-
wähnte auch die Flüchtlingshilfen 
und Tafeln. Vor Ort ein Auge für die 

Menschen zu haben, das praktizier-
ten die ehrenamtlich aktiven Men-
schen, „wir brauchen diese Men-
schen“, so Hans wörtlich. Auch die 
Gastgeber des Dankeschönfestes, 
Landrat Sören Meng (SPD) und der 
Eppelborner Bürgermeister Andre-
as Feld (CDU), waren voll des Lo-
bes. Eine Gesellschaft ohne das Eh-
renamt sei nicht vorstellbar.
Ministerpräsident Tobias Hans ver-
lieh Monika Faber aus Saarbrücken 
den Bundesverdienstorden für die 
Gründung der Selbsthilfegruppe 
„Plasmozytom Saarland“, Plasmo-
zytom ist eine Form des Knochen-
krebses. Monika Faber gründete die 
Gruppe vor 20 Jahren.
„Netzwerk Ankommen in Altenkes-
sel“ ist eine Flüchtlingshilfe-Initia-
tive, die Helmut Kohler aus Saar-
brücken 2014 ins Lebens rief. Das 

Netzwerk entwickelt für die geflüch-
teten Menschen ein breites Angebot 
an Hilfen. Für dieses „beispiellose 
Engagement im Bereich der Inte-
gration“ ehrte Hans Helmut Kohler 
mit dem Verdienstorden.
Christine Olbert schließlich ist das 
Gesicht des Roten Kreuzes in Völk-
lingen. Seit über 20 Jahren engagiert 
sie sich dort. Als Vorsitzende initiier-
te sie den Umbau und die Moder-
nisierung des DRK-Heimes. Auch 
kommunalpolitisch setze Chris-
tine Olbert wichtige Akzente, so 
Hans. Als langjähriges CDU-Stadt-
ratsmitglied arbeitete sie in vie-
len Ausschüssen, setzte sich für die 
Weiterbildung von Senioren ein 
und leiste wertvolle Arbeit im Kin-
derschutzbund. Auch sie erhielt aus 
der Hand des Ministerpräsidenten 
den Bundesverdienstorden.

Drei Saarländer wurden für ihr Engagement von CDU-Ministerpräsident Tobias Hans mit Bundesverdienstorden ausgezeichnet.

Ministerpräsident Tobias Hans (2.v.li.) mit den Ordensträgern Christine Olbert 
(4.v.li.), Helmut Kohler (4.v.re.) und Monika Faber (2.v.re.).  FOTO: ANDREAS ENGEL

Fahnder beschlagnahmen bei 
Pathologen 100 000 Gewebeproben
SAARBRÜCKEN (mju) Mehr als zehn 
Wochen nach Bekanntwerden des 
mutmaßlichen Skandals um ei-
nen niedergelassenen Patholo-
gen aus dem Saarpfalz-Kreis war-
tet die Staatsanwaltschaft weiter 
auf rechtsmedizinische Gutachten 
zu möglichen Fehldiagnosen des 
Mediziners. Dennis Zahedi, Pres-
sesprecher der Staatsanwaltschaft, 
teilte auf eine Anfrage zum Stand der 
Untersuchungen mit: „Die Ermitt-
lungen dauern an.“ In einem Teil der 
Fälle, die unter anderem eine Chef-

ärztin des Saarbrücker Winterberg-
klinikums und später eine Oberärz-
tin der Universitätsklinik angezeigt 
haben, wurden jeweils Gutachten-
aufträge erteilt. Wann die Ergeb-
nisse dazu vorliegen, könne nicht 
vorhergesagt werden, so Zahedi. Er 
verweist auch darauf, dass „weitere 
Fälle zu potentiellen Diagnosefeh-
lern“ derzeit in Bearbeitung seien. 
Es sei zu erwarten, dass auch in ei-
nem Teil dieser Verfahren Gutach-
ter eingeschaltet werden. Zahedi be-
stätigte, dass bei der Durchsuchung 

der Praxis „über 100 000 Proben be-
schlagnahmt“ wurden. Diese sol-
len „nicht alle anlasslos ausgewer-
tet werden“.

Der beschuldigte Pathologe H. 
und sein ärztlicher Mitarbeiter P. 
haben zwischenzeitlich Verteidiger 
eingeschaltet. Beide machen, so 
die Staatsanwaltschaft, derzeit von 
ihrem Aussageverweigerungsrecht 
Gebrauch. Die Aufsichtsbehörde 
beim Gesundheitsministerium hat – 
wie bereits berichtet – vorläufige Be-
rufsverbote verhängt.

Ölfilm auf der Saar löst 
Großeinsatz aus

MELDUNGEN

VÖLKLINGEN (red) Zwei Kilome-
ter lang, zirka 20 Meter breit: Diese 
Ausmaße hatte ein Ölfilm, der sich 
am Mittwoch auf der Saar bei Völk-
lingen bildete. Die Polizei vermu-
tete zunächst, dass das Öl von dem 
Gelände des ehemaligen Kraftwerks 
Wehrden stammte. Später schloss 
sie dies jedoch nach entsprechen-
den Untersuchungen aus. Die ge-
naue Ursache blieb unklar. Neben 
der Feuerwehr und der Polizei Völk-
lingen waren das Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz und 
das Landeskriminalamt im Einsatz.

Achtung, hier blitzt 
heute die Polizei

SAARBRÜCKEN (red) Die Polizei des 
Saarlandes hat für Donnerstag, 28. 
November, Geschwindigkeitskon-
trollen angekündigt in der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken in der 
Scheidter Straße, auf der Bundes-
straße B 51 zwischen Saarhölzbach 
und Merzig und auf der Autobahn 
A 62 zwischen der Anschlussstelle 
Freisen und der Landesgrenze zu 
Rheinland-Pfalz.

Mann nach versuchter 
Brandstiftung inhaftiert

THOLEY (dpa) Nach einer versuchten 
Brandstiftung an einem Wohnhaus 
in St. Wendel hat die Polizei am Mitt-
woch den mutmaßlichen Täter fest-
genommen und in Untersuchungs-
haft gebracht. Gegen den 32-Jährigen 
werde wegen versuchten Mordes er-
mittelt, hieß es. Der Mann soll in der 
Nacht zum 29. Oktober eine selbst 
gebaute Brandvorrichtung an der 
Tür eines aus Holz errichteten Hau-
ses in Tholey angezündet haben. In 
dem Gebäude schliefen zu dieser Zeit 
zwei Menschen. Die Vorrichtung er-
losch jedoch von selbst.


