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SAARLAND-WIRTSCHAFT
Die Opposition im Landtag drängt auf 
ein Konzept für die Zukunft des Saar-ein Konzept für die Zukunft des Saar-ein Konzept für die Zukunft des Saar
louiser Ford-Geländes. Seite B 3

KULTUR
Der ukrainische Schriftsteller Serhij 
Zhadan erhält den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels. Seite B 6

Frischer Wind für 
LAG Pro Ehrenamt

Eigentlich ist die Landesar-
beitsgemeinschaft Pro Ehren-
amt eine Erfolgsgeschichte. 

Seit 25 Jahren organisiert und 
bündelt sie zivilgesellschaftliches 
Engagement im Saarland, berät 
und unterstützt die vielen ehren-
amtlich engagierten Menschen im 
Land – es sind Hunderttausende. 
Doch es werden immer weniger. 
Man muss also für das Ehrenamt 
werben.

Seit Monaten hat man aller-
dings den Eindruck, dass sich die 
Organisation gerade selbst zerlegt 
und im sehr persönlich ausge-
fochtenen Streit zweier Männer 
mit großem Ego Schaden nimmt. 
LAG-Ehrenpräsident Hans-Joa-
chim Müller kann nicht loslassen. 
Er droht dabei sein Lebenswerk 
durch seine öffentlichen Attacken 
auf seinen Nachfolger Armin König 
zu beschädigen. Und hatte wo-
möglich in den vergangenen Jahren 
finanziell und organisatorisch nicht 
mehr alles im Griff bei der LAG. 
Dass Armin König wiederum nun 
hingeschmissen hat, ist nicht ganz 
nachzuvollziehen. König hat die 
Probleme benannt, warum geht er 
sie jetzt nicht an? Möglicherweise 
fehlt ihm die Unterstützung für die 
Neuorganisation und Verschlan-
kung der LAG. Die kann sich struk-
turelle Defizite, ständig wechseln-
des Personal und ein schlechtes 
Image auf Dauer aber nicht leisten. 
Denn das schreckt Sponsoren und 
Helferinnen gleichermaßen ab. 
Was sie dringend braucht, ist eine 
hauptamtliche, professionelle Ge-
schäftsführung, die den Überblick 
über die vielen Projekte behält, 
Personal und Mittel zielgenau 
rekrutiert, gründlich prüft. Die gute 
Arbeit in vielen Projekten – von 
den Lernpaten über die Hilfen für 
Migrantinnen und Migranten bis 
hin zur Seniorenarbeit – ist das 
solide Fundament, um die LAG Pro 
Ehrenamt neu aufzustellen. Nach 
25 Jahren ist es womöglich ein 
guter Zeitpunkt für einen Neuan-
fang. Mit einer unbelasteten Person 
an der Spitze.
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Bei der LAG Pro Ehrenamt brennt es

VON ESTHER BRENNER

SAARBRÜCKEN Das Tischtuch sei 
zerschnitten. So beschrieb Hans-Jo-
achim Müller Anfang Juni sein Ver-
hältnis zu seinem Nachfolger Armin 
König als Präsident der LAG Pro Eh-
renamt (wir berichteten). Seit des-
sen Amtsübernahme im September 
2021 rumort es im Vorstand hinter 
den Kulissen der Dachorganisation 
der Ehrenamtler. Zuletzt ging es um 
die verpatzte Feier zum 25. Jubiläum 
und die Kritik des Ehrenpräsiden-
ten Müller an Königs Amtsführung. 
Anfang Juni warf er König, der auch 
Illinger Bürgermeister und mittler-
weile auch Landespolitiker (früher 
CDU, jetzt bunt.saar) ist, vor, sein 
LAG-Amt zu sehr mit seiner politi-
schen Tätigkeit zu vermischen.

Nun kontert Armin König – mit 
einer Presseerklärung, die es in sich 
hat. Im Wesentlichen wirft er Müller 
darin Versagen vor. „Die LAG Pro Eh-
renamt ist nach meinen vorläufigen 
Erkenntnissen strukturell defizitär.“ 
Sein Amt als LAG-Präsident lege er 
zum 30. Juni nieder – offiziell aus 
„gesundheitlichen und persönli-
chen Gründen“. Doch mit seinem 
Rückzug verbindet er die Forde-
rung nach einer „unabhängigen 
Prüfung des Verbandes durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.“ 
Denn beim Verband liege einiges 
im Argen, finanzielle Probleme hät-
ten sich über die Jahre aufgebaut. 
„Zumindest in der Zeit von 2016 
bis 2021. Nur 2017 hat der Verband 
schwarze Zahlen geschrieben.“

Der neue Vorstand unter seinem 
Vorsitz habe diese „Struktur-, Fi-
nanz- und Organisationsprobleme 
geerbt“, heißt es in Königs Erklä-
rung, die unsere Zeitung am Mon-
tagmorgen erreichte und auch per-
sönliche Verletztheit erkennen lässt 
(„Das geht an die Psyche“).

„Ich kann nicht für alle Projekte 
und alle Abschlüsse aus der Zeit 
des ehemaligen Präsidenten die 

Hand ins Feuer legen, zumal der 
vereinsinterne Rechnungsprüfer bei 
der Versammlung 2021 erklärt hat, 
eine inhaltliche Prüfung der Pro-
jekte habe nicht stattgefunden und 
könne auch nicht geleistet werden“, 
schreibt König. Manche Projekte sei-
en für ihn nach wie vor eine „Black 
Box“. Er spricht von einer „Phase 
der Desorganisation“, in der man 
zeitweise ohne Schatzmeister, zeit-
weise ohne Geschäftsstellenleitung, 
und unzureichende Eigenkontrolle 
agiert habe. Angesichts der hohen 
Summe fremdfinanzierter Projekte 
sei dies problematisch. So sei zum 
Beispiel auch nicht nachvollzieh-
bar, warum zehn Mitarbeiter an 
drei Standorten in Saarbrücken be-
schäftigt seien. Die Reorganisation 
der Geschäftsstelle habe er auf den 
Weg gebracht. Seit Monaten sei der 

Vorstand mit der Reorganisation, 
der Konsolidierung und Klärung der 
Liquidität beschäftigt. „Hätte ich ge-
wusst, was auf mich zukommt, ich 
hätte das Amt nicht übernommen.“

Hans-Joachim Müller habe zu-
dem bei vielen Projekten „nach wie 
vor seine Finger im Spiel, ohne dass 
dies kontrollierbar und transparent 
ist.“ Der Ehrenpräsident, der sich 
Armin König vor einem Jahr übri-
gens als Nachfolger gewünscht hatte 
– mache „seine eigene Öffentlich-
keitsarbeit“ und stimme sich nicht 
mit dem Vorstand ab.

König spricht von „Projektitis“ 
und einem belasteten Arbeitsklima, 
das zu vielen Abgängen von Perso-
nal geführt habe.

Hans-Joachim Müller war bisher 
für eine Stellungnahme nicht zu er-
reichen.

Der Präsident der Landes-
arbeitsgemeinschaft Pro 
Ehrenamt, Armin König, 
tritt zurück und macht 
seinem Vorgänger Hans-
Joachim Müller schwere 
Vorwürfe. Damit geht der 
Konflikt zwischen den 
beiden Akteuren in eine 
neue heiße Phase.

„Sommermesse Saar“ bleibt wohl einmalig

VON THOMAS SCHÄFER

SAARBRÜCKEN Wie wenige andere 
Branchen sonst ist das Messe-Ge-
schäft von Corona hart getroffen 
worden. Im Saarland gab es über 
zwei Jahre lang keine größere Mes-
se – bis zum Wochenende, als die 
„Sommermesse Saar“ im und um das 
Saarbrücker E-Werk über die Bühne 
ging. Endlich sollten Aussteller und 
Besucher wieder die Gelegenheit 
zum persönlichen Austausch ha-
ben. Ist der Plan aufgegangen? War 
die Messe, eine bunte Mischung der 
Themen Haus und Garten, Genuss, 
Freizeit und erneuerbare Energien, 
ein Erfolg? Die Bilanz von Ralf Kirch, 
Geschäftsführer des Messeveranstal-
ters Congress-Centrum Saar, fällt 
positiv aus: „Vielseitig, innovativ und 
individuell. Das war unser selbst ge-
stecktes Ziel für die Premiere dieser 
Mehrbranchenmesse. Das haben wir 
geschafft und sind mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden.“

Das ebenfalls selbst gesteckte Ziel 
von 20 000 Besuchern jedoch ver-
passte die Messe, am Ende wurden 
rund 18 000 Gäste gezählt. Kirch 
macht dafür vor allem das teilweise 
schlechte Wetter verantwortlich, ge-
rade am Freitag sei das ein Problem 
gewesen. Die Messe war nicht ganz 
zur Hälfte überdacht, vieles spielte 

sich auch draußen ab. Dennoch, so 
berichtet Kirch, sei nicht nur er, son-
dern seien auch viele der 180 Aus-
steller „sehr zufrieden“ gewesen. 
Wobei er einräumt: „Es gab auch 
welche, die nicht zufrieden waren. 
Aber das war auch schon vor Coro-
na so, man trifft nie 100 Prozent den 
Geschmack von allen.“

Den Geschmack der Besucher – 
im wahrsten Sinne – hat nach An-
sicht von Kirch die 2. Europäische 
Schwenkmeisterschaft getroffen, 
die am Sonntag ausgetragen wurde 
und bei der ein Team aus Eppelborn 
den Titel holte. Ebenso ein Erfolg 
sei die Ausstellung von Exponaten 
aus der Sammlung des Abenteurers 
Heinz Rox-Schulz gewesen, genau-
so wie das Sonderthema „Energeti-
sches Sanieren“.

Bei aller Zufriedenheit: Eine Wie-
derholung der „Sommermesse Saar“ 
wird es aller Voraussicht nach nicht 
geben. Die „Corona-Version einer 
Messe“ sei Stand heute „kein Modell 
für die Zukunft“, erklärt Kirch auf 
SZ-Nachfrage. Vielmehr wolle man, 
so es die Pandemielage zulässt, den 
Fokus wieder schärfen und bewähr-
te Themen separat präsentieren. 
Nach Möglichkeit soll es vom 14. 
bis 16. April 2023 wieder eine Messe 
„Haus & Garten“ geben, vielleicht in 
Verbindung mit Genuss.

Es war ein Versuch, und die Bilanz fällt gut aus. Trotzdem will der Veranstalter künftig wieder auf bewährte 
Einzelthemen-Schauen setzten. Wie auf eine Neuauflage der Messe „Haus & Garten“ im April 2023.

Ein bisschen Spaß muss sein: Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) beim 
Rundgang über die Messe am Freitag. FOTO: BECKERBREDEL

Hans-Joachim Müller hat die LAG Pro Ehrenamt im Jahr 1996 ins Leben gerufen 
und ist deren Ehrenpräsident. FOTO: OLIVER DIETZE

Armin König wirft als Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Pro Ehrenamt hin und kritisiert seinen Vorgänger scharf. FOTO: OLIVER DIETZE

Jamaika-Koalition in 
Saarbrücken geplatzt
SAARBRÜCKEN (tho) Die Koalition 
aus CDU, Grünen und FDP im Saar-
brücker Stadtrat ist am Ende. Nach 
der am Montagabend erfolgten 
Aufnahme der ehemaligen grünen 
Fraktionschefin Yvonne Brück in 
die CDU-Fraktion ließen die Grünen 
das Jamaika-Bündnis unmittelbar 
danach platzen. Anfang des Monats 
war bereits die frühere Grüne Mar-
gret Berwian zur CDU gewechselt. 
Für die Grünen der Grund, die Zu-
sammenarbeit nun zu beenden. „Wir 
sind mit der Aufnahme innerhalb der 
Koalition nicht einverstanden und 
haben dies auch kommuniziert“, 
teilte die Partei mit. „Damit wird des-
truktives Verhalten gegenüber unse-
rer Fraktion und der Partei Bündnis 
90/Die Grünen gebilligt und vom 
Koalitionspartner legitimiert. Wir be-
dauern, dass eine Perspektive für die 
Koalition so nicht mehr möglich ist.“

Wie es nun im Stadtrat weiter-
geht, ob eine neue Koalition gebil-
det wird, ist völlig offen. Die FDP 
teilte noch am Abend mit, dass sie 

den Entschluss der Grünen „bedau-
ert“. Die Liberalen wollen sich weiter 
für Themen des Koalitionsvertrags 
einsetzen: „Hierfür werden wir ge-
meinsam mit den demokratischen 
Fraktionen im Stadtrat Mehrheiten 
suchen, damit es nicht zu einem Still-
stand kommt.“ 

Kein gutes Haar an „Jamaika“ ließ 
SPD-Fraktionschef Mirco Bertucci. 
Die Koalition sei „von Anfang an ein 
machtpolitisches Konstrukt“ gewe-
sen. „Es gab keinen gemeinsamen 
Plan für Saarbrücken, außer die 
Verteilung lukrativer Posten. Ein-
mal mehr ist Jamaika an der Saar 
gescheitert, und damit auch Ober-
bürgermeister Uwe Conradt.“ Die 
CDU äußerte sich zunächst nicht. 
Yvonne Brück bestätigte der SZ am 
Abend, dass sie „einstimmig“ in die 
CDU-Fraktion aufgenommen wor-
den sei.


