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„Einsätze sind teilweise
sehr schwierig geworden“

Landesbrandinspekteur Bernd Becker geht in den Ruhestand

Was waren die größten Verän-
derungen in Ihrer Amtszeit?
Becker: Als Erfolge sehe ich die
Errichtung eines Brandhauses
an der Landesfeuerwehrschule
und dass wir 2005/2006 mit
dem neuen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetz die Rah-
menbedingungen für eine er-
folgreiche Arbeit der Feuer-
wehren und der anderen Orga-
nisationen geschaffen haben.
Erstmals wurde die Problema-
tik der übergeordneten Ein-
satzleitung und die Arbeit im
erweiterten Katastrophen-
schutz geklärt. Eine große
Freude war für mich auch, dass
es uns gelungen ist, einen
hauptamtlichen Jugendfeuer-
wehr-Referenten zu installie-
ren, 2009 mit einer halben, seit
2011 mit einer vollen Stelle. Po-
sitiv war auch die Einrichtung
des „Arbeitskreises Hilfsorga-
nisationen im Saarland“ 2004.
Er markiert eine neue Kultur
der Zusammenarbeit zwischen
den Organisationen im Kata-
strophenschutz. Über fünf Jah-
re wurde über die neue Uni-
form kontrovers diskutiert, die
es seit 1. April im Saarland gibt.

Was ist mit dem Zukunftspro-
jekt „Feuerwehr 2020“, das im
Jahr 2013 gestartet wurde?
Becker: Das haben wir gerade
abgeschlossen. Die Broschüre
mit Empfehlungen zu gemein-
samen Anschaffungen, Ausbil-
dungskursen oder der inter-
kommunalen Zusammenarbeit
geht in Kürze in den Druck.
Schließlich haben wir auch er-
reicht, dass die Altersgrenzen
geändert worden sind, bei den
Aktiven zunächst von 60 auf 63
und mittlerweile auf 65 Jahre
und bei der Jugendfeuerwehr
von zehn auf acht Jahre. Hinzu
kommt die neue „Bambini-
Feuerwehr“ ab sechs Jahre.

Ein großes Thema war die In-
tegrierte Leitstelle für Ret-
tungsdienst und Feuerwehr.
Laut Gesetz hätte sie bereits
2009 ihren Betrieb aufnehmen
müssen. Das ursprüngliche
Konzept mit zwei Trägern – ein
Zweckverband der Kreise und
die Stadt Saarbrücken – und
zwei Standorten ist dann aber
im Oktober 2014 gescheitert.
Becker: Ja, das ist ein Unding,
dass das nicht funktioniert hat.
Das sehe ich heute noch als
Niederlage an. Mit der in die-
sem Jahr gefundenen Lösung,
dass zum 1. Januar 2016 die In-
tegrierte Leitstelle auf dem
Saarbrücker Winterberg ihren
Betrieb aufnimmt – getragen
von einem Zweckverband von
Landkreisen und dem Regio-
nalverband – bin ich zufrieden.
Es ist wichtig, dass wir eine lan-
desweit einheitliche Aufschal-
tung der Notrufnummer 112
bekommen.

Wie hat sich der Brandschutz
und somit die Arbeit für die Ak-
tiven verändert?
Becker: Heute sind die Brand-
einsätze teilweise sehr schwie-
rig geworden, weil die Häuser
eine ganz andere Ausstattung
haben und hoch technisiert
sind. Das Gleiche gilt für In-
dustrie und Unternehmen.

Wenn es da mal zum Brand
kommt, geht es wirklich zur Sa-
che. Das haben wir jetzt erst bei
der Hydac gesehen. Dafür ha-
ben wir aber auch heute eine
viel bessere Ausstattung, etwa
was die Feuersicherheitsbe-
kleidung oder Fahrzeuge an-
geht. Die moderne Technik bie-
tet auch den Vorteil, dass man
mit weniger Leuten mehr ma-
chen kann. 

Ist das angesichts der Mitglie-
derentwicklung notwendig?
Becker: Im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern stehen wir
noch sehr gut da. Die Zahl der
Aktiven lag Ende 2014 bei
11 481, das entspricht einem
Rückgang von 0,9 Prozent zum
Jahr 2013. Doch es wird zuneh-
mend schwierig, Leute zu fin-
den, die etwa als Löschbezirks-
führer Verantwortung über-
nehmen wollen. 2012 gab es

Seit 13 Jahren ist Bernd Becker
oberster Feuerwehrmann des
Landes. Die Amtszeit des Lan-
desbrandinspekteurs endet an
seinem 65. Geburtstag am Frei-
tag. Mit SZ-Redakteurin Ute
Klockner sprach er über die Ent-
wicklungen in der Feuerwehr
und vor welchen Herausforde-
rungen das Ehrenamt steht.

noch 341 Löschbezirke, 2014
noch 326. Aber wenn die Zu-
sammenführung mit Einbezie-
hung der Aktiven und der Feu-
erwehr-Führung erfolgt, wird
dies nicht mehr so negativ gese-
hen wie noch vor Jahren. 

Sollte es Ihrer Meinung nach
materielle Anreize wie eine Feu-
erwehr-Rente geben?
Becker: Aus Bundesländern, die
eine solche Rente eingeführt
haben, wissen wir, dass der fi-
nanzielle Aufwand der öffentli-
chen Hand in keinem Verhält-
nis zu dem steht, was die Leute
nachher wirklich bekommen.
Wenn eine Kommune für je-
manden Rentenbeiträge zahlen
muss, ist die Mitgliederkon-
trolle viel schärfer. Es wird ge-
schaut, wer zu den Übungen
kommt. Wichtiger ist, dass die
Anerkennungskultur für das
Ehrenamt gelebt wird und
nicht nur schöne Reden gehal-
ten werden. 

Wie sollte das konkret ausse-
hen?
Becker: Das geht zum Beispiel
mit guter Ausstattung in Form
von Gebäuden oder Fahrzeu-
gen. Es darf nicht passieren,
dass Ehrungen über Jahre ver-
schlafen werden. Wer im öf-
fentlichen Dienst ist, wird eine
gewisse Stundenzahl pro Wo-
che freigestellt, um ein Amt
auszuüben, etwa als Gemeinde-
ratsmitglied. Das sollte auch
für Löschbezirksführer im öf-
fentlichen Dienst möglich sein. 

Sollten die Kreisbrandinspek-
teure und der Landesbrandin-
spekteur Hauptamtliche sein?
Becker: Wir wären darüber
froh. Als 2013 das Brand- und
Katastrophenschutzgesetz no-
velliert wurde, ging es bis zur
letzten Minute darum, dass
diese Ämter eine optionale
Hauptamtlichkeit erhalten sol-
len. Das ist durch die Bank ab-
gelehnt worden, ich würde sa-
gen aus Kostengründen. Ich
halte das für zu kurz gedacht.
Die Aufgaben werden immer
vielfältiger, die kann man nicht
nach Feierabend erledigen. 

Landesbrandinspekteur Bernd Becker, der am Freitag in Ruhestand
geht, bei seinem Besuch in der SZ-Redaktion. FOTO: ROBBY LORENZ
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Bernd Becker trat 1970 in die Freiwillige Feuerwehr ein. Er
war Jugendfeuerwehrwart in Nonnweiler (1974-1989),
Löschbezirksführer von Primstal (1986-1997), Wehrführer
von Nonnweiler (1997-1999) sowie Brandinspekteur des
Kreises St. Wendel. 2002 ernannte die damalige Innenmi-
nisterin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den Dip-
lom-Ingenieur zum Landesbrandinspekteur. In dieser
Funktion berät er den Innenminister und fungiert als Mitt-
ler zwischen Freiwilligen Feuerwehren und Landesregie-
rung. 2013 verlieh Bundespräsident Joachim Gauck ihm
für sein Engagement das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. ukl

„Es darf nicht
passieren, dass

Ehrungen über Jahre
verschlafen werden.“

Schülerin erstochen und verbrannt: 
Nachbar wegen Mordes vor Gericht 

Trier. Er soll eine 16-Jährige er-
stochen und ihre Leiche ver-
brannt haben: Seit gestern steht
der 25 Jahre alte Nachbar der
Schülerin wegen Mordes vor dem
Landgericht Trier. „Wir gehen da-
von aus, dass der Angeklagte sein
Opfer erstochen hat, um eine ver-
suchte Vergewaltigung zu verde-
cken“, sagte Staatsanwalt Volker
Blindert beim Prozessauftakt.
Dann habe er die Leiche an einem
Bahndamm angezündet.

Der Staatsanwaltschaft zufolge
hatte der 25-Jährige die Verge-
waltigung geplant. Als er nach ei-
ner Feier am Tatabend Mitte
März die 16-Jährige auf dem Weg
zum Bahnhof begleitete, „ergab
sich die passende Gelegenheit“,
sagte der Staatsanwalt. Sein Vor-

haben sei aber an der Gegenwehr
des Mädchens gescheitert. Aus
Sorge, sie könnte ihn verraten,
habe er ihr vier tödliche Stiche in
den Oberkörper versetzt.

„Die Anklage stimmt nur teil-
weise“, ließ der junge Mann über
seinen Anwalt erklären. Der 25-
Jährige bestreite „mit Nachdruck,
dass er die Schülerin vergewalti-
gen wollte“. Es sei an jenem
Abend zu einem heftigen Streit
gekommen: Die Schülerin habe
mit dem Bus zu ihrem Ex-Freund
fahren wollen. Davon habe der 25-
Jährige sie abhalten wollen.
„Plötzlich hatte er das Messer in
der Hand.“ Die Tat tue ihm leid,
und er wolle sich dafür bei Fami-
lie und Freunden entschuldigen.
Der Prozess wird fortgesetzt. lrs

Tiger fühlen sich in 
Pfälzer Rettungsstation wohl

Maßweiler. Drei Tiger, die vor ei-
nigen Wochen in der Rettungssta-
tion für Großwildkatzen im Pfäl-
zer Wald einquartiert wurden, ha-
ben sich nach Angaben der Be-
treiber gut eingelebt. „Denen geht
es prima“, sagte der Cheftierpfle-
ger der als bundesweit einzigartig
bezeichneten Station, Jörg-Bru-
no Grabbert. Tigerweibchen Ca-
ra, das in Italien zufällig von der
Polizei bei einer Razzia in einer
Garage entdeckt worden war, ver-
halte sich so, als ob es noch nie ir-
gendwo anders gelebt hätte. Das
Tigerpärchen Bela und Shahrukh
spiele gern und fresse gut. Es war
einem privaten Halter in Baden-
Württemberg entzogen worden,
weil er nicht für artgerechte Hal-
tung sorgen konnte.

Noch im September soll nach
Grabberts Angaben ein vierter Ti-
ger in der Station einziehen, die

am 5. August auf dem Gelände ei-
nes ehemaligen US-Waffendepots
offiziell eröffnet worden war. Sie
bietet samstags, sonntags und fei-
ertags ab 11 Uhr einstündige Füh-
rungen an und erfreut sich nach
Grabberts Angaben großer Be-
liebtheit. lrs

Tigerin Cara gähnt in ihrem Innen-
gehege der Großkatzen-Station in
Maßweiler. FOTO: OLIVER DIETZE/DPA
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Fußgänger wundern
sich über Totenschädel
Ludwigshafen. Ein vermeintli-
cher Totenschädel auf einer
Parkbank hat in Ludwigshafen
mehrere Passanten in Aufruhr
versetzt. Ein 49 Jahre alter
Mann hatte am Montag wäh-
rend eines Spaziergangs den
Schädel entdeckt, wie die Poli-
zei gestern berichtete. Als die
verständigte Polizei eintraf,
hatten sich bereits weitere
Menschen um die Bank ver-
sammelt. Wenig später kam
die beruhigende Nachricht:
Beim Totenschädel handelte
es sich um einen Dekorations-
artikel für ein Aquarium. dpa

Saar-Band im Finale
bei RTL-Wettbewerb
Merzig. Die Merziger Band
„Against Remain“ hat es unter
die Finalisten des Wettbewer-
bes „RTL Com.mit Awards“ ge-
schafft. Auf der Internationa-
len Funkausstellung in Berlin
zeichnet der Kölner Sender
heute die Gewinner aus. Wie
RTL mitteilte, will er mit dem
Preis junge Menschen würdi-
gen, die nicht nur Musik ma-
chen, sondern sich darüber hi-
naus auch beispielhaft sozial
engagieren und dabei unter-
schiedliche Generationen und
Kulturen zusammenführen.
Das Quartett sammelt auf sei-
nen Konzerten Hygienearti-
kel, Kleidung und Decken, die
es dann an den gemeinnützi-
gen Verein „Streetlife“ weiter-
gibt. mv
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SAISON

1.00

Gustoni

Bio-Nudeln
verschiedene Sorten, im
traditionellen Bronze-Ver-
fahren hergestellt, aus
Hartweizen, vegan

je 500 g
(1 kg = 2.00)

1.59

Söbbeke

Bio-Hartkäse
„Schwarzer Wenzel“
aus Deutschland, würzig-aromatisch,
12 Monate rindengereift,
mit mikrobiellem Lab,
mind. 50% Fett i. Tr.

100 g

Gustoni

Italienisches
Bio-Olivenöl
D.O.P.
nativ extra, zartes Aroma,
entfaltet sich im Salat
sowie beim Dünsten
und Braten von Fisch
und Gemüse

0,75 l
(1 l = 10.65)

8.49

7.99
2.29

Bio-Honigmelone
3 Sorten: Galia, Canari
oder Piel de Sapo,
aus Italien oder
Spanien

je Stück

2.89

Zellertaler Keller

Bio-Feder-
weißer
oder -Roter
Sauser
lieblich, süß-prickelnd,
passt zu Zwiebelkuchen,
Flammkuchen und
deftigen Speisen,
9% Vol.

je 1 l

SAISON

1.70

Allos

Bio-Brotaufstrich
„Hofgemüse“
verschiedene Sorten, bis zu
70% Gemüseanteil, bringt die volle
Gemüse-Power aufs
Brot, vegan

je 135 g
(100 g = 1.26)

2.49

2.29
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