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Zweisprachige Kitas
mit Label ausgezeichnet
Saarbrücken. Zwölf saarländi-
sche Kitas erhalten in diesem
Jahr das Qualitätslabel „Bilin-
guale Kindertageseinrichtung
– Elysée 2020 Kita“. Diese Ein-
richtungen erfüllen die Stan-
dards für zweisprachige Kitas,
die 2013 in einer deutsch-fran-
zösischen Qualitäts-Charta
festgelegt wurden. Für Bil-
dungsminister Ulrich Com-
merçon (SPD) ist die Auszeich-
nung „eine Ermutigung für die
weiteren Schritte auf dem Weg
zur Mehrsprachigkeit im Saar-
land“. Laut einer Erhebung des
Vereins für frühe Mehrspra-
chigkeit an Kindertagesein-
richtungen und Schulen
(FMKS) weist das Saarland
mit 185 Einrichtungen bun-
desweit die höchste Dichte an
bilingualen Kitas auf. red

Flüchtlinge ziehen in
ehemaliger Schule ein
St. Ingbert. Im Gebäude der
Schillerschule sind ehemalige
Klassenzimmer zur Flücht-
lingsunterkunft umgebaut
worden. Das Übergangsquar-
tier wurde in nur vier Wochen
fertig gestellt. Es soll laut
Oberbürgermeister Hans Wag-
ner Platz für bis zu 80 Men-
schen bieten. Ob solche Kapa-
zitäten für die Aufnahme von
Flüchtlingen gebraucht wer-
den, sei noch nicht abzusehen.
Zurzeit leben 229 Flüchtlinge
in der Mittelstadt, 95 davon in
Privatwohnungen. red

Jägerheim
öffnet seine Türen
Saarwellingen. Die Vereini-
gung der Jäger des Saarlandes
(VJS) lädt zum Tag der offenen
Tür im Lachwald ein. Am kom-
menden Sonntag, 30. August,
verspricht der Veranstalter ab
10 Uhr zünftige Musik, Wild-
gerichte und Bastelangebote
für die Kinder im Jägerheim.
An diesem Tag wird auch der
„Natur- und Jagdlehrpfad“ von
Umweltminister Reinhold
Jost (SPD) eröffnet. Dieser
Pfad dient gleichermaßen an-
gehenden Jägern als auch Spa-
ziergängern, die sich für die
Natur interessieren. Außer-
dem können die Besucher die
Schießanlage besichtigen und
selbst schießen. red

KULTUR

Polizei-Doku startet
in Saarbrücken
Morgen läuft im Saarbrücker
Fimhaus die viel gelobte Doku-
mentation „Staatsdiener“ an.
Die Regisseurin Marie Wilke
hat für ihren ersten Film Poli-
zisten bei ihrer Ausbildung
und bei ihren ersten Einsätzen
mit der Kamera begleitet. Es
entstand ein packender Film,
der das Geschehen nicht kom-
mentiert. Die gezeigten Bereit-
schaftspolizisten waren bei
der Filmarbeit aber erst ein-
mal skeptisch. > Seite B 4
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10 659 Beihilfeanträge liegen auf Halde
Landesbeamte warten über fünf Wochen auf Zuschuss zu Behandlungskosten 

Saarbrücken. Saarländische Be-
amte und pensionierte Staatsdie-
ner sind auf ein gesundes finan-
zielles Polster angewiesen, wenn
ihnen denn Arzt- oder Medizin-
rechnungen ins Haus flattern.
Das Saarland als ihr Arbeitgeber
lässt sich enorm viel Zeit, um sei-
nen im Beihilferecht vereinbar-
ten Anteil von 50 Prozent (aktive
Beamte) oder 70 Prozent (Pensio-
näre) an den Behandlungskosten
zu erstatten. Da Beamte in aller
Regel Privatpatienten sind, müs-
sen sie für Arzt- und Medizinkos-
ten in Vorlage treten und die an-
teilige Kostenerstattung bei der
zentralen Beihilfestelle des Lan-
des extra beantragen. Das dauert. 

Daniel Kempf, Büroleiter von
Finanzminister Stephan Toscani
(CDU), räumte auf Anfrage unse-
rer Zeitung ein, dass aktuell
10 659 Beihilfeanträge unbear-

beitet auf Halde liegen. Der aktu-
elle Bearbeitungsrückstand liege
bei 25 Arbeitstagen, also fünf Wo-
chen. Bis das Geld überwiesen ist,
vergehen wiederum einige Tage.
In der zentralen Beihilfestelle be-
treuen derzeit 37 Mitarbeiter
30 173 Beihilfeberechtigte. We-
gen des enormen Rückstaus und
einer fast einwöchigen Bearbei-
tungspause, die mit einer EDV-
Umstellung gerechtfertigt wird,
wurden sogar zwei Ruheständler
reaktiviert. 

Die EDV-Umstel-
lung (alle Großrech-
neraufgaben wurden
nach Karlsruhe verla-
gert) lief angeblich oh-
ne Komplikationen,
heißt es offiziell. Die
fünftägige Zwangs-
pause in diesem Mo-
nat und der steigende
Bearbeitungsrück-
stand waren demnach planmäßig.
Dann stellt sich allerdings die
Frage, wieso die Betroffenen
nicht frühzeitig informiert wur-
den. Das Ministerium verweist
einzig auf eine kleine Notiz auf
der Internetseite der Beihilfestel-
le. Selbst bei der Registrierung
der Posteingänge gab es einen
Stau von mindestens vier Tagen. 

Auf eine Entschuldigung für ei-
nen etwa einwöchigen Zahlungs-
verzug warten bislang auch die
Beamten und Pensionäre, die An-
spruch auf Pflegegeld-Abschlags-
zahlungen haben. Ihnen wurde
eigentlich schriftlich zugesichert,
dass bis „spätestens“ zur Monats-
mitte überwiesen werde. Dem
war im August nicht so. Die Lan-
deskasse war – angeblich wegen
der geplanten EDV-Umstellung –
vier bis fünf Tage in Verzug. 230

Pflegefälle waren be-
troffen. Es ging um
insgesamt 45 502 Eu-
ro. Einem Steuerzah-
ler werden in solchen
Fällen Säumniszu-
schläge angedroht.
Das Ministerium
stellt sich auf den
Standpunkt, es beste-
he kein Anspruch auf
Abschlagszahlungen.

Diese seien ein „Entgegenkom-
men“ an die Pflegebedürftigen.

Ewald Linn vom Deutschen Be-
amtenbund Saar spricht von ei-
nem „politischen Problem“. Der
Dienstherr vernachlässige seine
Fürsorgepflicht für Beamte und
Versorgungsempfänger. Die Per-
sonalnot bei der Beihilfestelle sei
seit Jahren bekannt. 

Beamte und Pensionäre müssen
derzeit mindestens fünf Wochen
warten, bis Vater Staat ihnen Bei-
hilfe für Arzt- und Medizinkosten
überweist. Der Bearbeitungsrück-
stau wurde durch eine EDV-Um-
stellung größer. 

25
Arbeitstage dau-
ert es derzeit, bis
ein Antrag bear-
beitet wird.
Quelle: Finanzministerium

Von SZ-Redakteur
Michael Jungmann

Warum die Polizei den Fußabtreter
eines EU-Abgeordneten sicherstellte

Saarbrücken. Es gab allen
Grund, sich Sorgen zu ma-
chen: Aus der Wohnung
im siebten Stockwerk des
Saarbrücker Hochhauses
stank es bestialisch, der
Briefkasten quoll über –
und der Bewohner, der
Europa-Abgeordnete und
Tierschützer Stefan Bern-
hard Eck, wurde schon
seit Tagen nicht mehr gesehen,
obwohl sein Auto vor der Tür
stand. Also rief der Hausmeister
am 18. August die Polizei, die mit
Hilfe der Feuerwehr die Woh-
nungstür öffnete. Den Bewohner
traf sie nicht an, der Schlüssel-
dienst verschloss die Tür wieder.

Eck, bis Ende 2014 Mitglied der
Tierschutzpartei und seither par-
teilos mit Sympathien für die Lin-
ke, weilte zu jener Zeit in Grie-
chenland, um für streunende Tie-
re zu kämpfen. Nach seiner Rück-
kehr teilte Eck am vergangenen
Freitag empört mit, es habe einen
„Buttersäure-Anschlag“ auf seine

Wohnung gegeben. Es seien grö-
ßere Mengen Buttersäure durch
den Spalt am Boden zwischen
Flur und Eingangstür in sein Ap-
partement gespritzt worden. 

Über den oder die Täter hat Eck
(Markenzeichen: Basken-
mütze) bereits eine Ver-
mutung: „Ich vermute,
dass der oder die Täter der
rechten Szene angehören,
da ich während der letzten
zwölf Monate nicht weni-
gen Personen aus dem
rechten politischen
Spektrum auf die Füße ge-
treten bin.“ Möglicher-
weise gebe es auch Perso-

nen, die ihm aufgrund seines Ein-
satzes als Tier- und Umweltrecht-
ler und linker EU-Politiker das
Leben schwer machen wollten.

Bei der Polizei klingt die ganze
Sache, zumindest derzeit, weniger
dramatisch. Am Fußabtreter sei
eine Substanz gefunden worden,
von der man noch nicht wisse, was
es ist. Die Fußmatte sei sicherge-
stellt worden. „Wir ermitteln in
alle Richtungen“, sagt ein Polizei-
sprecher. Es gebe aber keinerlei
Hinweise auf einen politischen
Hintergrund. Auch dass es sich
um Buttersäure handelte, wird
von der Polizei angezweifelt. kir

Der Saarbrücker EU-Abgeordnete
Stefan Bernhard Eck ist sich si-
cher: Auf seine Wohnung wurde
ein Buttersäure-Anschlag verübt.
Doch die Polizei ist zurückhalten-
der. Der Fall wirft Fragen auf.
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Stefan Bern-
hard Eck

Sulzbach. Fassungslosigkeit, tie-
fe Bestürzung und Menschen,
die ihren Tränen freien Lauf las-
sen: Was sich gestern Nachmit-
tag rund um das Industriegebiet
in Sulzbach-Neuweiler abspiel-
te, ist kaum in Worte zu fassen.
Die vielen Mitarbeiter des Welt-
unternehmens Hydac mussten
mit ansehen, wie eine riesige
Produktionshalle und ein Ver-
waltungstrakt Opfer eines infer-
nalischen Feuers wurden. Un-
vorstellbare, im weiten Umkreis
nie gesehene schwarze Rauch-
schwaden, die bis nach Saarbrü-
cken, sogar bis nach Saarlouis zu
sehen waren, waberten über der
Stadt und schoben sich später
Richtung Friedrichsthal. Die
Bevölkerung wurde dazu aufge-
rufen, Fenster und Türen zu
schließen, weil zu diesem Zeit-
punkt nicht klar war, was an
Chemikalien in der Luft lag. 

Siegbert Mörschel, der Ein-
satzleiter der Polizei vor Ort, er-
klärte, dass der Großbrand kurz
vor 15 Uhr ausgebrochen sei. Die
Brandursache war bis Redakti-
onsschluss unklar, Experten des
Landespolizeipräsidiums in
Saarbrücken waren da noch zu-
gange. Die Polizei ließ so schnell
wie möglich das gesamte In-
dustriegebiet räumen und trieb
auch etliche Schaulustige zu-
rück, die das Geschehen aus
nächster Nähe beobachten woll-
ten. Zeitweise kam es auch auf
der am Industriegebiet vorbei-
führenden Landstraße 126 zum
Stau, weil alle Blicke in Rich-
tung der massiven Rauchschwa-
den gingen. Im Internet war
rasch die Rede von einer gewal-
tigen Explosion. Der Polizei-
Einsatzleiter jedoch sprach ge-
genüber der SZ von einer Ver-
puffung, die allerdings so gewal-
tig war, dass sie das Dach der

Produktionshalle hochzudrü-
cken vermochte. In Brand gerie-
ten laut Polizei vor allem in ei-
nem Gebäudetrakt gelagerte
Gummiteile, Holz und Farben.
Im Einsatz waren die Feuer-
wehren aus dem gesamten Sulz-
bach- und Fischbachtal, aus ei-
nigen Saarbrücker Stadtteilen,

aus St. Ingbert, Homburg und
Kirkel. Außerdem im Einsatz
waren das Technische Hilfswerk
und das Rote Kreuz. 

Der Pressesprecher der Hydac
will sich erst am heutigen Mitt-
woch zum Ausmaß der Brand-
katastrophe äußern. Derweil be-
richtete die Polizei am Abend,

dass drei Menschen durch
Rauchgase leicht verletzt wor-
den seien. Mehr als 250 Feuer-
wehrleute waren im Einsatz. Ei-
nige von ihnen hielten auch
noch Brandwache bis in die frü-
hen Morgenstunden. Auf eine
Schadenshöhe wollte sich Feu-
erwehr-Einsatzleiter Tony Ben-

der am gestrigen Abend nicht
festlegen. Klar sei aber, dass ein
Schaden in Millionenhöhe ent-
standen sei. Dies bestätigte auch
die Polizei. Was indes die
schwarzen Rauchschwaden an-
geht, so betonte Bender, dass es
,,messtechnisch keine Hinwei-
se“ auf eine Gefährdung der Be-
völkerung gebe. 

Die Firma Hydac mit Stamm-
sitz in Sulzbach ist mit ihren
mehr als 6000 Mitarbeitern, 45
Auslandsgesellschaften und
über 500 Vertriebs- und Ser-
vice-Partnern rund um den Glo-
bus tätig. Bekannt ist das Unter-
nehmen vor allem für sein
Know-how in Fluidtechnik,
Hydraulik und Elektronik.
Wirtschaftsministerin Anke
Rehlinger (SPD) machte sich
gestern vor Ort ein Bild vom
Ausmaß der Zerstörung. „Ich
hoffe sehr, dass die Brandkata-
strophe den Geschäftsbetrieb
nicht auf längere Zeit beein-
trächtigt“, teilte sie mit. Sie bot
die Unterstützung ihres Minis-
teriums an.

Flammen-Inferno in Sulzbach
Millionenschaden bei Hydac – Brand zerstört Produktionshalle – 250 Feuerwehrleute im Einsatz

Die gewaltigen Rauchschwaden
waren in weiten Teilen des Saar-
landes zu sehen. Beim Hydraulik-
Spezialisten Hydac in Sulzbach
hat ein Feuer großen Schaden
angerichtet. Die Polizei musste
Schaulustige zurückdrängen.

Von SZ-Redakteurin
Michèle Hartmann

Die Feuerwehren aus mehreren saarländischen Kommunen waren stundenlang im Einsatz: FOTOS: BECKER&BREDEL, ANDREAS ENGEL, WERNER GANZ

Die riesige Rauchsäule zog über die Stadt Sulzbach hinweg, wie die Aufnahme von SZ-Leserreporter
Werner Ganz (links) zeigt. Die Feuerwehr kämpfte auch mit Drehleitern gegen die Flammen.


