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„Einen Maulkorb akzeptiere ich nicht“

VON ESTHER BRENNER

SAARBRÜCKEN Eigentlich hätte er 
diesen Streit gerne aus der Welt. „Es 
tut mir persönlich sehr weh“, sagt 
Hans Joachim Müller, der Ehrenvor-
sitzende der LAG Pro Ehrenamt. Die 
gegen ihn erhobenen Vorwürfe von 
Armin König, der ab 1. Juli seine 
Präsidentschaft der Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) Pro Ehrenamt 
niederlegt (wir berichteten), möchte 
Hans Joachim Müller jedoch nicht 
so stehen lassen. Im Gespräch mit 
unserer Zeitung zeigt er sich selbst-
kritisch: „Es kann sein, dass nicht 
immer alles im Griff war“, so der 
Mann, der selbst die Organisation 
vor 25 Jahren ins Leben rief und nun 
vor einem Scherbenhaufen steht. 
„Ich möchte, dass der Streit gelöst 
wird“, betont Müller.

„Das Defizit lässt sich nicht leug-
nen, aber es hat Gründe“, erklärt er 
weiter. Die Corona-Pandemie habe 
finanziellen Schaden angerichtet. 
Unter seiner Präsidentschaft hatte 
die LAG den Standort im Saarbrü-

cker Mühlenviertel 2016 zu einem 
Bürgerzentrum ausgebaut, in dem 
man Seminarräume mieten kann. 
Diese Vermietungen seien bis zur 
Pandemie auch gut gelaufen. Dann 
kam der Einbruch – und das Defizit.

Müller hat sich nach eigenen 
Worten nichts vorzuwerfen und be-
grüßt Königs Forderung nach einer 
externen Wirtschaftsprüfung des 
Verbandes ausdrücklich. Er habe 
immer versucht, so viele Mittel wie 
möglich für das Ehrenamt zu akqui-
rieren. Zuletzt habe die Staatskanz-
lei rund 105 000 Euro (45 000 Euro 
Personalkosten und 60 000 Euro für 
Projekte) jährlich zugeschossen. 
„Wir mussten dafür jedes einzelne 
Projekt dokumentieren“, betont 
Müller. Erst nach einer Prüfung sei-
en dann die Mittel geflossen – zum 
Teil erst gegen Ende des Jahres, wo-
durch kurzfristig Probleme bei der 
Finanzierung der Lohnkosten ent-
standen seien.

Müller kennt nicht alle Details 
der Mängel-Liste, die Armin König 
aufgestellt hat. Er wirft ihm aber 
seinerseits vor, sich nie in die „Ma-
terie“ eingearbeitet zu haben. König 
kenne die vielen Ehrenamts-Projek-
te gar nicht richtig. Dessen Vorwurf 
wiederum, er betreibe „seine eigene 
Öffentlichkeitsarbeit“ auf Kosten 
der LAG Pro Ehrenamt, weist Mül-
ler zurück. „Der Präsident will mir 
einen Maulkorb verpassen, aber das 
akzeptiere ich nicht.“ Dass er ein 
Buch zum 25. Jubiläum der Dach-
organisation geschrieben habe, sei 
nicht gewürdigt worden, zeigt er 
sich enttäuscht. Auch nicht in der 
letzten Vorstandssitzung am 8. Juni. 
Dort habe er über das „Selbstver-
ständnis“ der LAG diskutieren wol-
len. Ohne Erfolg. „Auch das anste-
hende 25. Jubiläum und mein Buch 
wurden tot geschwiegen.“ Nach wie 

vor kann er Armin König nicht ver-
zeihen, dass dieser im Landtags-
wahlkampf nicht politisch neutral 
geblieben sei und für Bunt.saar 
kandidierte. Deshalb habe es auch 
keine beschlussfähige Vorstandssit-
zung mehr im Januar geben können. 
„Es war ja Wahlkampf.“

Königs politische Ambitionen kri-
tisiert auch Wolfgang Höfner, erster 
Vorsitzender des Vorstands der LAG 
Pro Ehrenamt auf Anfrage unserer 
Zeitung. Wenngleich er beide Ak-
teure verantwortlich macht für die 
Eskalation des Konflikts.

„Dieser öffentlich ausgetragene 
Streit ist völlig aus dem Ruder ge-
laufen und schadet der LAG Pro 
Ehrenamt, den beiden handelnden 
Personen und auch unseren Mitar-
beitern“, zeigt sich Höfner verärgert. 

Der Vorstand habe erst Anfang ver-
gangener Woche von Armin Königs 
Rücktrittsabsicht erfahren. Man sei 
seither untereinander in ständigem 
Kontakt, eine Sondersitzung des 
Vorstandes werde in den kommen-
den drei Wochen stattfinden. Denn 
die LAG Pro Ehrenamt sucht nun 
dringend einen neuen Präsidenten 
oder eine neue Präsidentin. „Das 
wird sehr schwierig“, prophezeit 
Höfner hörbar überdrüssig und 
verärgert ob des so erbittert auf der 
persönlichen Ebene ausgetragenen 
Konfliktes, der den Ruf der Organi-

sation schwer beschädigt habe.
Dass es eine externe, professio-

nelle Wirtschaftsprüfung der Ver-
einsfinanzen und -projekte geben 
soll, das habe der Vorstand „sowie-
so ins Auge gefasst“. Es sei wichtig 
– auch zur Entlastung des Vorstan-
des –, dass geprüft werde, ob man 
„sauber“ gewirtschaftet habe. Seit 
dem öffentlich eskalierten Streit 
hätten sich sowohl das Bildungs-
ministerium als auch andere Geld-
geber besorgt gemeldet. „Die LAG 
Pro Ehrenamt will einfach nur in 
Ruhe ihre Arbeit machen.“

Nächste Runde im Streit 
um die LAG Pro Ehren-
amt: Nachdem Armin 
König sein Amt als Präsi-
dent niedergelegt und 
deutliche Kritik an Ehren-
präsident Hans Joachim 
Müller geübt hat, vertei-
digt sich dieser – und 
macht seinerseits Vorwür-macht seinerseits Vorwür-macht seinerseits Vorwür
fe in Richtung König. 
Dieser habe sich nicht in 
die Ehrenamts-Projekte 
eingearbeitet.

Unter einem 
Dach: Die Ge-
schäftsstelle 
der LAG Pro 
Ehrenamt und 
das Mehrgene-
rationenhaus 
in der Richard-
Wagner-Straße 
in Saarbrücken.
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Der Ehrenvorsit-
zende der LAG 
Pro Ehrenamt, 
Hans Joachim 
Müller
FOTO: SARAH KONRAD

Minister setzt auf Kohle bis 2027 

SAARBRÜCKEN (red) Wirtschafts- 
und Energieminister Jürgen Barke 
hat sich erneut mit rund 50 Ver-
treterinnen und Vertretern saar-
ländischer Industrieunternehmen, 
Energieversorgern, Kammern und 
Verbänden über die Auswirkun-
gen einer möglichen Gasmangel-
Lage infolge des Ukraine-Krieges 
in einer Videoschalte beraten. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz hatte am 23. Juni 
mit Blick auf die gedrosselten Gas-
flüsse aus Russland und die sehr 
hohen Gaspreise die zweite, so 
genannte Alarmstufe des Notfall-
plans Gas ausgerufen. Barke: „Die 
Gasversorgung ist in Deutschland 
im Moment noch stabil und die 
Versorgungssicherheit gewährleis-
tet. Nichtsdestotrotz können wir 
eine Verschlechterung der Situa-
tion nicht ausschließen. Daher ist 
es wichtig, vorbereitet zu sein. Das 
passiert auf Bundesebene – aber 
eben auch im Saarland durch genau 
solche Treffen.“ 

Thema war unter anderem die 
übergangsweise Rückkehr der 
Steinkohlekraftwerke in den Dauer-
betrieb: Barke begrüßte dies aus 
saarländischer Sicht, forderte aber 
vom Bund zur Planungssicherheit 
eine Rückkehr bis 2027. Der Minis-
ter betonte, dass er Sparmaßnahmen 
auch in den Privathaushalten für un-
abdingbar halte. Privathaushalte, 
Unternehmen aber auch die Verwal-
tung müssten prüfen, wo freiwillige 
Einsparpozentiale liegen. „Dabei ist 
klar: Es muss zumutbar und ange-
messen sein. Aber wir dürfen nicht 
aus dem Blick verlieren, dass wir 
durch diese kleinen Einsparungen 
nicht nur den privaten Geldbeutel 

entlasten, sondern auch unver-
zichtbare industrielle Gasverbräu-
che absichern. Umso mehr Gas für 
die Industrie bleibt, desto geringer ist 
die Gefahr einer akuten Wirtschafts-
krise.“ Es gehe auch um den Erhalt 
von Arbeitsplätzen.

„Ich glaube, es ist noch nicht bei 
jedem angekommen, wie ernst die 
Lage in Sachen Energieversorgung 
ist. Wir müssen den Bürgerinnen 
und Bürgern bereits die kleinsten 
Möglichkeiten des Energiesparens 
im Haushalt und bei Sanierungs- 
und Bauvorhaben aufzeigen. Wir 
müssen die breite Masse erreichen“, 
meinte Barke. Um private Verbrau-
cher dafür zu sensibilisieren, hat er 
eine gemeinsame Werbekampagne 
von Landesregierung, Verbänden, 
Unternehmen, Versorgern und Kom-
munen ins Spiel gebracht. Ein nächs-
tes Treffen ist für Mitte Juli geplant.

Barke berät über die Gaskrise mit Unternehmen, Energieversorgern und Kammern.

Jürgen Barke, 
Minister für 
Wirtschaft, Inno-
vation, Digitales 
und Energie. 
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Saarland erhält 220 Dosen 
Impfstoff gegen Affenpocken
SAARBRÜCKEN (red) Das Saarland 
hat 220 Dosen Impfstoff gegen Af-hat 220 Dosen Impfstoff gegen Af-hat 220 Dosen Impfstoff gegen Af
fenpocken erhalten. Die Anlieferung 
sei am Dienstag erfolgt, an welche 
Impfstellen sie verteilt werden, werde 
derzeit noch abgeklärt, teilte das Ge-
sundheitsministerium nun mit. Den 
zuständigen Behörden im Saarland 
seien bislang zwei Fälle von Affen-
pocken gemeldet worden, die Be-
troffenen hätten sich allerdings zum 
Zeitpunkt der Erkrankung in einem 

anderen Bundesland aufgehalten.
Bei der Frage, wer geimpft wird, 

orientiert sich das Land den Angaben 
zufolge an den Kriterien der Ständi-
gen Impfkommission (Stiko) am Ro-
bert Koch-Institut. Die Kommission 
empfiehlt eine Impfung für bestimm-
te Risikogruppen und Menschen, die 
engen Kontakt zu Infizierten hatten.

In vergangenen Jahren sind Af-In vergangenen Jahren sind Af-In vergangenen Jahren sind Af
fenpocken immer wieder in einigen 
afrikanischen Ländern aufgetreten. 
Seit Mai häufen sich Infektionen in 
anderen, vor allem europäischen 
Ländern, die nicht mit Afrika-Reisen 
in Zusammenhang stehen.

Affenpocken gelten, verglichen mit 
den seit 1980 ausgerotteten Pocken, 
als weniger schwere Erkrankung. Die 
Inkubationszeit beträgt laut RKI fünf 
bis 21 Tage. Die Symptome (darun-
ter Fieber und Hautausschlag) ver-
schwinden gewöhnlich innerhalb 
weniger Wochen von selbst, können 
bei einigen Menschen aber zu medi-
zinischen Komplikationen und sehr 
selten auch zum Tod führen.

Eine Krankenschwester bereitet 
einen PCR-Tests zur Erkennung des 
Affenpockenvirus vor. FOTO: LUJÁN/DPA

Finalisten bei 
Saarland-Accelerator 
stehen fest

SAARBRÜCKEN (red) Neun Startup-
Unternehmen haben es ins Finale 
des fünften Saarland-Accelerators 
geschafft. Wie das Wirtschaftsmi-
nisterium mitteilt, erhalten sie nun 
Arbeitsplätze im Starterzentrum, 
nehmen an einem Workshop-Pro-
gramm teil und werden von Grün-
dungsberater betreut und von 
fachspezifischen Mentoren beglei-
tet. Die Unternehmen 2nd.cycle, 
Alocalo, Delta Farms, Evendsa, Ga-
me-Changer, Init-Sports, Safezone, 
Sousi – soothing sourdough und 
Tourisfair sollen dann Anfang No-
vember um die Gunst der Jury und 
die Plätze auf dem Siegertreppchen 
werben. Der Saarland-Accelerator 
ist ein auf drei Monate angelegtes 
Intensiv-Programm für besonders 
aussichtsreiche Gründerteams, das 
von der Kontaktstelle für Techno-
logie- und Wissenstransfer (KWT) 
der Universität des Saarlandes mit 
finanzieller Unterstützung des Wirt-
schaftsministeriums initiiert wurde.

Mehr Rückgabestellen 
für Elektro-Altgeräte

MELDUNGEN

SAARBRÜCKEN (red) Ab 1. Juli müs-
sen Lebensmittelgeschäfte mit einer 
Fläche von mindestens 800 Quad-
ratmetern, die Elektrogeräte anbie-
ten, Altgeräte kostenlos zurückneh-
men. Darauf weist das Umwelt- und 
Verbraucherschutzministerium hin. 
Recycling werde dadurch gefördert.

Hier blitzt die Polizei 
an diesem Freitag

SAARBRÜCKEN (red) Die Polizei blitzt 
an diesem Freitag, 1. Juli, auf der 
A 1 zwischen dem Autobahnkreuz 
Saarbrücken und der Anschluss-
stelle Eppelborn, auf der B 406 zwi-
schen Nennig und Oberleuken, auf 
der B 51 zwischen Saarbrücken und 
Kleinblittersdorf und in Lisdorf auf 
der B 269.

Nicht genug gute Bewerber: 
Polizei schreibt erneut aus
SAARBRÜCKEN (kir) Für die saar-
ländische Polizei wird es immer 
schwieriger, genügend geeignete 
Bewerber für die Einstellung als 
Kommissaranwärter zu finden. 
Erstmals musste in diesem Jahr 
für die Einstellung im Herbst eine 
zweite Bewerbungsrunde gestar-
tet werden, nachdem sich in der 
ersten Runde nicht genügend gute 
Bewerber für die 130 zu vergeben-
den Stellen fanden. Dies wurde am 
Donnerstag in einer Sitzung des 
Landtags-Innenausschusses deut-
lich, in der der Leiter der Polizei-
Abteilung im Innenministerium, 
Ralf Stoll, den Abgeordneten aktu-
elle Zahlen präsentierte.

Nach Angaben der Ausschussvor-
sitzenden Tanja Pavel (CDU) hatten 

sich für die Einstellung in diesem 
Herbst für die 130 Stellen insgesamt 
655 junge Männer und Frauen be-
worben – das klingt nach viel. Nach 
dem Auswahlverfahren erwiesen 
sich demnach aber nur 119 von 
ihnen als geeignet. Daher startete 
die Polizei eine zweite Bewerbungs-
runde, bei der sich bis Mitte Mai 222 
weitere Bewerber meldeten.

Im Innenausschuss des Landtags 
wurde deutlich, dass rückläufige 
Bewerberzahlen auch den Polizeien 
anderer Bundesländer zunehmend 
Schwierigkeiten bereiten. Die Aus-
schussvorsitzende Pavel sagte, die 
Abgeordneten sähen es als Mög-
lichkeit an, auch künftig im Saar-
land zwei Bewerbungsrunden für 
Bewerber anzubieten.

Saar-Polizei erwartet mehr 
Einsätze bei Fußballspielen
SAARBRÜCKEN (kir) Die saarländi-
sche Polizei rechnet durch den Auf-
stieg der SV Elversberg in die 3. Fuß-
ball-Liga in der kommenden Saison 
mit mehr Einsätzen und zusätz-
lichen Überstunden der Beamten. 
Das machten Vertreter der Polizei-
Spitze am Donnerstag im Innen-
ausschuss des Landtags deutlich, 
wie Abgeordnete berichteten.

Mit der SV Elversberg und dem 
FC Saarbrücken spielen künftig zwei 
saarländische Vereine in der 3. Liga. 
Ihre Heimspiele sollen so terminiert 
werden, dass sie an unterschiedli-
chen Wochenenden stattfinden.

Die Polizei rechnet durch den Auf-
stieg mit mehr Risikospielen, soge-
nannten Gelb- und Rotspielen, bei 
den Störungen möglich erscheinen 

oder sogar fest erwartet werden. 
Zu diesen Spielen schickt die Poli-
zei ein größeres Aufgebot an Ein-
satzkräften, zum Teil sind mehrere 
hundert Polizisten im Einsatz, wenn 
Ausschreitungen rivalisierener Fan-
gruppen befürchtet werden. Insbe-
sondere bei Rot-Spielen kommt es 
vor, dass die Saar-Polizei vor den 
Fußballstadien auch von Einsatz-
kräften aus Rheinland-Pfalz und 
anderen Bundesländern unterstützt 
wird.

Die Vorsitzende des Innenaus-
schusses, Tanja Pavel (CDU), sagte 
im Anschluss an die Sitzung, sie 
habe bei den Aussagen den Ein-
druck gewonnen, dass die Polizei 
auf die Einsätze in der neuen Fuß-
ballsaison „sehr gut vorbereitet“ sei.

Strafanzeige gegen 
Documenta-Chefin
DILLINGEN (red) Der Saarländer Gil-
bert Kallenborn hat bei der hessi-
schen Staatsanwaltschaft in Kassel 
Anzeige gegen die Verantwortlichen 
der Kunstausstellung Documenta 
gestellt. Die Ermittlungsbehörde 
bestätigte den Eingang. Nach eige-
nen Angaben sieht der Dillinger 
den Straftatbestand der „antisemi-
tischen öffentlichen Volksverhet-
zung“ für gegeben.

Im Fokus seiner Anzeige stehen 
gleich mehrere Beteiligte: Docu-
menta-Generaldirektorin Sabine 
Schormann, Kassels Oberbürger-
meister Günter Geselle (SPD) und 
das Documenta-Kuratorium aus 
Indonesien. Kallenborn kritisiert 
„antisemitische Bilder wie in der 
NSDAP-Zeitung der Nazis, Der Stür-
mer“ in dem Werk der Künstlergrup-
pe Taring Padi.


