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Eine Service-„Offensive 2020“ für Ehrenamtler
VON CATHRIN ELSS-SERINGHAUS

SAARBRÜCKEN Sie passen nicht recht 
zusammen, die allgegenwärtigen 
Alarmrufe über das Vereinssterben 
einerseits und die Hurra-Botschaf-
ten über die jährlich um zwei Pro-
zent wachsende Zahl der freiwillig 
Aktiven in Deutschland anderer-
seits. Ein Positivtrend, den Hans 
Joachim Müller, der Präsident der 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Pro Ehrenamt, auch für das Saar-
land bestätigt. Hier liegt der Anteil 
der Engagierten sogar um rund drei 
Prozentpunkte höher als im Bun-
desdurchschnitt, bei 46,6 Prozent. 
461 000 Saarländer sind Ehrenamt-
ler, eine Bertelsmann-Studie beleg-

te kürzlich, dass das Saarland Num-
mer eins ist in Deutschland, wenn es 
um den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt geht.

Alles vortrefflich also? Nein, sagt 
der Pro-Ehrenamt-Präsident. Es 
krache und ächze im Gebälk der 
Ehrenamts-Stütze für die deutsche 
Solidar-Gesellschaft. Müller sieht 
akuten Handlungsbedarf: „Die Or-
ganisationen müssen überlebens-
fähig gemacht werden. Pflänzchen 
muss man pflegen“, sagt er der SZ. 
Müller geht jetzt mit einer „Resolu-
tion zum Ehrenamt“ in die Öffent-
lichkeit, will eine „Offensive 2020“ 
starten. Er hat bereits den Minis-

terpräsidenten Tobias Hans (CDU), 
dessen Stellvertreterin Anke Rehlin-
ger (SPD) und die Fraktionschefs 
von CDU und SPD informiert.

Müller ist nicht unbescheiden. Er 
will 100 000 Euro mehr – jährlich. 
Das würde das LAG-Budget mehr als 
verdoppeln, derzeit fließen 80 000 
Euro aus der Landeskasse: 45 600 
Euro als institutionelle Förderung 
(Büro, Personal), 34 000 Euro für 
Projekte. Das ist nicht alles, was 
die Landesregierung für die Ehren-
amtler ausgibt. Unabhängig von x 
Förderprojekten und Vereinen, die 
einzelne Ministerien unterstützen, 
hat allein die Staatskanzlei über 
eine halbe Million im Budget. Die-
ses Jahr wurden die Fördergelder 
für das Projekt „Saarland zum Sel-
bermachen“ um 25 000 Euro auf 
100 000 Euro erhöht.

Viel Fördergeld, sicher. Aber nicht 
genug, will man das 21. Jahrhundert 
überstehen und das stemmen, was 
Müller den Kern seiner „Offensive 
2020“ nennt. Es ist eine saarland-
weite Internetplattform, die haupt-
amtlich betreut werden muss, damit 
sie in ihrer Komplexität funktioniert. 
Das Ziel ist ein einheitlicher Auftritt 
für alle Initiativen, es geht zudem 
um große Synergieeffekte, um eine 
zentralisierte Organisation der ge-
samten ehrenamtlichen Tätigkeit im 
Land. Rund 40 000 Euro will Mül-
ler für eine(n) Festangestellte(n) 
bei Pro Ehrenamt ausgeben, der die 
Seite pflegt, 60 000 Euro kostet der 
Provider. Müller sagt, die Berliner 
Software-Entwicklungsfirma brin-
ge ebenfalls 100 000 Euro ein, weil 
sie das Ganze als Pilotprojekt sehe.

Die Idee einer saarlandweiten In-
ternet-Vernetzung ehrenamtlicher 
Projekte ist nicht neu. „Das Saar-
land hilft“ hieß die Plattform für die 
Flüchtlingshilfe, und auch der Lan-
dessportverband (LSVS) rief 2016 
ein „Kompetenzzentrum Ehrenamt“ 
ins Leben mit ähnlichen Aufgaben. 
Beide Internetseiten sind nahezu 
tot. Für Müller ist das der Ansporn, 
es endlich nachhaltig zu machen. 
Erfolgsfaktor Nummer eins sei eine 
professionelle Pflege der Internet-
plattform: „Ehrenamt ohne Haupt-

amt funktioniert im 21. Jahrhundert 
nicht mehr“, sagt er.

Die neue Plattform soll vorrangig 
eins bieten: Service für die Ehren-
amtler, Entlastung von Bürokratie. 
Müller: „Wir möchten Ehrenamt-
lern das Leben erleichtern.“ Derzeit 
könne sich kein Merziger Trachten-
vereins-Vorstand über Fortbildun-
gen und Veranstaltungen von Kolle-
gen in Homburg informieren, denn 
die „Ehrenamtsbörsen“ enden der-
zeit noch an den Landkreisgrenzen. 
Auf der neuen Plattform kann man 
sich online überall anmelden, erhält 
automatisch eine Bestätigung mit 
Parkplatz-Infos und im Anschluss 
auch das Zertifikat online. Formula-
re und Broschüren werden zukünf-
tig abrufbar, auch Rechts- und Steu-
er-Informationen.

„Das wird kein Datenfriedhof, 
es geht um Kommunikation“, ver-
spricht Müller und verweist dar-
auf, wie oft sich Vereinsvorstände 
im Dschungel der Datenschutz-Ge-
setze, Dorffest-Verordnungen (Hy-

giene) oder Brandschutz-Auflagen 
allein gelassen fühlen und resi-
gnieren. „Wir hören dann oft: Das 
tue ich mir nicht an.“ Einen Flä-
chenbrand der Frustration und Re-
signation beobachtet Pro Ehrenamt 
noch nicht. Doch Beschwerden der 
Altgedienten über zu hohe bürokra-
tische Hürden nehmen zu. Außer-
dem gibt es einen „Mentalitätswan-
del“ bei den Jungen. Man engagiert 
sich gern spontan und projektbe-
zogen, weniger in klassischen Ver-
einsstrukturen. „Wichtig ist heut-
zutage, dass die Menschen spüren, 
sie tun etwas Sinnhaftes, sie wollen 
Verantwortung tragen und nicht nur 
Befehlsempfänger sein“, so Müller. 
Vielen sei auch die zeitliche Belas-
tung zu hoch.

Der Länderreport des Freiwilli-
gen-Surveys (Umfrage) des Stifter-
verbandes zeigt auf, dass jeder vier-
te Ehrenamtler im Saarland mehr 
als fünf Stunden pro Woche inves-
tieren muss. Trotzdem hat die Um-
frage ebenfalls ergeben, dass sich 

zusätzlich zu den bereits Engagier-
ten im Saarland noch 147 000 Men-
schen (14,8 Prozent) durchaus mo-
tivieren lassen würden. Wenn denn 
nur die Rahmenbedingungen bes-
sere wären: die Bereitstellung von 
Räumen und Ausstattungsmateri-
alien, die Weiterbildungsmöglich-
keiten, die zeitlichen Freiräume, die 
Anerkennungskultur.

An all diesen Stellschrauben dreht 
die LAG pro Ehrenamt bereits seit 
20 Jahren. Durchaus zusammen 
mit der Landes- und Kommunal-
politik, die den „Grundpfeiler des 
öffentlichen Lebens“ mit Lobreden 
streichelt. Doch jetzt geht es um 
das Ehrenamt 4.0, eine neuerliche 
Kraftanstrengung. Müller: „Unser 
Internet-Projekt ist gut durchdacht 
und vorbereitet. Wir stehen Gewehr 
bei Fuß, wir warten nur aufs grüne 
Licht. Wenn wir die 100 000 Euro 
nicht kriegen, ist alles passé.“ Ka-
putt wäre wohl mehr als nur eine 
Internet-Plattform – die Zukunfts-
fähigkeit des Ehrenamtes.

461 000 freiwillig Engagierte gibt es im Saarland, die Tendenz ist steigend. Trotzdem ruft der Dachverband um Hilfe.  

Millionen Ehrenamtliche sorgen dafür, dass nicht nur im Sport alles rund läuft.  FOTOS: SARAH KONRAD, OBS/DEUTSCHER SPORTBUND

Auch Freiwillige 
haben Ansprüche

Das Vereinssterben ist ein 
Mythos. Noch nie gab es 
so viele gemeinnützige Or-

ganisationen in Deutschland wie 
heute, 600 000 sind es. Doch wie 
falsch es wäre, Entwarnung zu ge-
ben, zeigt der Vorstoß der LAG Pro 
Ehrenamt. Die Dachorganisati-
on fordert happig mehr Geld von 
der Landesregierung, das Dop-
pelte des aktuellen Pro-Ehren-
amt-Budgets. Steckt das reflex-
hafte „Immer mehr“-Gebaren von 
Organisationen dahinter? Falsch. 
Es geht um etwas Grundsätzli-
ches, um die Modernisierung von 
Strukturen. Vorrangig zielt die „Of-
fensive 2020“ auf Erleichterungen 
für Engagierte, und die sind drin-
gend vonnöten, will man sie bei 
der Stange halten. Denn auch die 
selbstlosen Freiwilligen sind Teil 
und Spiegel unserer Anspruchsge-
sellschaft. Sie arbeiten gern für die 
Gemeinschaft, doch im Gegenzug 
erwarten sie ein Mehr an Betreu-
ung, an arbeitserleichternder Un-
terstützung und an Respekt. 

Durch die neue Service-Platt-
form wäre vieles davon abgedeckt. 
Digitalisierung heißt eben auch 
hier das Zukunftswort. Sie zu ver-
weigern, wäre sträflich. Denn wer 
A sagt, wie unsere Landespolitiker, 
und das Freiwilligen-Engagement 
als „Grundpfeiler“ saarländischen 
Soziallebens lobpreist, muss auch 
B sagen. Der muss das Ehrenamt 
als vollwertigen Teil der Sozialpoli-
tik begreifen – und gleichrangig fi-
nanzieren.

KOMMENTAR

„Ehrenamt ohne 
Hauptamt funktioniert 

im 21. Jahrhundert 
nicht mehr.“

Hans Joachim Müller
Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft 

Pro Ehrenamt

Schlüssel-Posse beschäftigt Saar-Linke im Sommerloch
VON DANIEL KIRCH

SAARBRÜCKEN Besonders innig war 
das Verhältnis zwischen der Partei-
jugend der Saar-Linken und der 
Mehrheit im aktuellen Landesvor-
stand noch nie. Doch der jüngs-
te Konflikt um einen Schlüssel für 
die Landesgeschäftsstelle und ein 
ausgetauschtes Türschloss dürfte 
einen neuen Tiefpunkt markieren. 
Der Parteinachwuchs bezeichnete 
die Lage auf Anfrage der SZ als „frus-
trierend und nervenaufreibend“.

Worum geht es? Der Linken-Lan-
desvorstand hatte die Linksjugend 
im Juni aufgefordert, ihren Schlüs-

sel für die Parteizentrale in der Saar-
brücker Talstraße binnen drei Tagen 
abzugeben. Partei-Vize Andreas 
Neumann sagt, auch andere hät-
ten ihren Schlüssel abgeben müs-
sen. Um personenbezogene Daten 
von Mitgliedern und Material bes-
ser zu schützen, sei es notwendig, 
die Schlüssel ordentlich zu verwal-
ten und sie nur noch wenigen au-
torisierten Personen zu überlassen.

„Fadenscheinig und vorgescho-
ben“ nennt das die Linksjugend und 
vermutet hinter der Schlüssel-Num-
mer eine Schikane ihrer innerpartei-
lichen Gegner. „Neumann agiert seit 
Jahren gegen uns.“ Die Linksjugend 

habe in letzter Zeit innerparteilich 
an Bedeutung gewonnen, das pas-
se wohl nicht jedem.

Fragt man Andreas Neumann, 
klingt die Geschichte ganz anders. 
„Nicht böse gemeint“ sei das mit 

dem Schlüssel, sondern absolut not-
wendig. Er habe eine Sorgfaltspflicht 
gegenüber der Geschäftsstelle. Dort 

seien auch schon mal „halblee-
re Wodka-Flaschen, Pizza-Schach-
teln und leere Bierkästen“ gefun-
den worden – nicht nur, aber auch 
von der Linksjugend. „Die Landes-
geschäftsstelle ist keine Partybude.“

Das Kollektiv an der Spitze der 
Linksjugend namens „Landesspre-
cher*innenrat“ erklärt, es habe den 
Schlüssel innerhalb der Frist (die nie 
schriftlich mitgeteilt worden sei) gar 
nicht zurückgeben können, wegen 
des zeitgleichen Bundesparteita-
ges in Leipzig. Das bezweifelt aber 
der Landesschatzmeister in einer 
E-Mail an die Linksjugend: „Nein, 
Ihr wolltet den Schlüssel nicht ab-

geben und habt Euch wie kleine Kin-
der trotzig verhalten.“

Die Linke ließ daraufhin einen 
Schlüsseldienst kommen, der das 
Schloss an der Tür der Geschäftsstel-
le austauschte. Die Rechnung dafür 
zog die Linke vom Budget ab, das 
die Partei der Linksjugend gewährt. 
Daraufhin drohte die Führung der 
Linksjugend damit, „unverzüglich 
rechtliche Schritte zu prüfen“. Es 
laufen wohl schon Gespräche mit 
Juristen. Was wiederum den Landes-
schatzmeister zu einer geharnisch-
ten E-Mail an den Parteinachwuchs 
veranlasste: „Mir geht Eure Selbst-
herrlichkeit inzwischen richtig auf 

den Geist.“ Drohen lasse man sich 
nicht. „Solange Ihr dem neuen Lan-
desvorstand, wie seit Anfang an, ab-
lehnend entgegenkommt, habt Ihr 
jeden Anspruch auf Wohlwollen ver-
wirkt.“ Es folgt der gut gemeinte Rat 
an die Linksjugend, sich nicht mehr 
so eng an die Landtagsfraktion an-
zulehnen. Denn die werde es, wenn 
die Mehrheitsverhältnisse im Lan-
desverband so bleiben, in dieser Zu-
sammensetzung nach der nächsten 
Wahl ohnehin nicht mehr geben.

Weil die Linksjugend den Schlüssel für die Geschäftsstelle nicht zurückgab, ließ die Partei das Türschloss tauschen. Nun droht ein juristischer Konflikt.

„Mir geht Eure Selbst-
herrlichkeit inzwischen 

richtig auf den Geist.“
Der Linken-Schatzmeister 

in einer E-Mail an die Linksjugend
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