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St. Gallen muss sparen
Kantonsfinanzen in arger Schieflage
St. Gallen. Mit einem Sparpaket von 
200 Millionen Franken will die St. Gal-
ler Regierung die Löcher in der Staats-
kasse ab 2015 zu einem grossen Teil 
stopfen. Es dürfte aber auch eine Steu-
ererhöhung notwendig werden. Der 
Kantonsrat entscheidet im Juni über das 
Sparpaket. Regierungspräsidentin Ka-
rin Keller und Finanzdirektor Martin 
Gehrer stellten das Paket gestern vor. 

Dieses sieht im kommenden Jahr 
Einsparungen von 120 Millionen Fran-
ken, danach 152 Millionen und ab 2015 
knapp 200 Millionen Franken vor.

52 Massnahmen
Mit dem vom Kantonsrat verordne-

ten Sparpaket sollen die Staatsfinanzen 
wieder ins Lot gebracht werden. An-
dernfalls fehlen jährlich 300 Millionen 
Franken. 2013 und 2014 kann der Kan-
ton die Defizite mit Eigenkapital-Bezü-
gen noch teilweise ausgleichen. Kern 
des Sparpakets sind 52 Massnahmen im 
Umfang von 100 Millionen Franken, 
verteilt auf alle Departemente. Beim 
Staatspersonal werden 13 Stellen ge-
strichen, allerdings ohne Kündigungen, 
wie Gehrer sagte. Bis 2015 gibt es keine 

Reallohnerhöhungen und keinen Teue-
rungsausgleich für die Angestellten  
des Kantons.

Bis zu 50 Millionen Franken sollen 
durch einen buchhalterischen Trick «ge-
spart» werden: Die Regierung will Spi-
talbauten nicht mehr über zehn, son-
dern über 25 Jahre abschreiben; zudem 
wird mit den Abschreibungen jeweils 
ein Jahr später begonnen. Auch die  
85 St. Galler Gemeinden müssen zur 
Entlastung der Staatskasse beitragen. 
Ihnen werden 20 Millionen Franken 
jährlich überwälzt. Weiter will der Kan-
ton Staatsbeiträge kürzen.

Auch mit dem Sparpaket rechnet 
der Kanton in den kommenden Jahren 
noch mit Defiziten: 2013 beträgt die 
 Lücke voraussichtlich 84 Millionen 
Franken, was sieben bis acht Steuer-
prozenten entspricht. Eine entspre-
chende Steuererhöhung wird die Regie-
rung wenn nötig mit dem Budget 2013 
beantragen. Zusätzlich zum Sparpaket 
legte die St. Galler Regierung Vorschlä-
ge für höhere Erträge vor. So könnten 
Gebühren erhöht und der Pendlerabzug 
bei der Steuererklärung gekürzt wer-
den. SDA

Werbung für Bikinis statt politische Aussagen
Die Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes warnt vor Missbräuchen im Internet

Von Beni Gafner, Bern

«Die Arbeit der Sicherheitsbehörden  
eines Staates wird immer komplizier-
ter.» Die Aussage ist nachzulesen im 
jüngsten Bericht «Informationssiche-
rung – Lage in der Schweiz und interna-
tional» der Melde- und Analysestelle In-
formationssicherung (Melani), der ges-
tern erschienen ist. 

Melani ist die Fachstelle des Bundes, 
die sich mit dem Schutz der kritischen 
Informationsstrukturen befasst, von  
denen das Funktionieren der Gesell-
schaft immer mehr abhängt. Eine Zu-
sammenarbeit mit dem Nachrichten-
dienst des Bundes sowie mit Partner-
organisationen im Ausland erlaubt es 
den Melani-Mitarbeitern, unter denen 
es einige ausgewiesene Experten gibt, 
Lagebeurteilungen mit teils exklusiven 
Informationen abzugeben.

Politiker im Visier von Hackern
Für öffentliches Interesse sorgen 

Melani-Berichte ungeachtet dessen aber 
vor allem, wenn sich bei Vorkommnis-
sen Sauglattismus-Elemente mit Voyeu-
rismus – am besten noch auf Kosten  
politisch Prominenter – vermischen. 
Unter Kapitel 3.6 ist erwähnt, dass es im 
letzten Berichtshalbjahr im Internet zu 
Vorfällen kam, in deren Zentrum 
Schweizer Politiker oder Parteien stan-
den. So wurde beispielsweise während 
der Bundesratswahlen vom 14. Dezem-
ber auf Twitter eine Meldung im Namen 
von FDP-Nationalrat Andrea Caroni 
(AR) veröffentlicht, wonach Eveline 
Widmer-Schlumpf wiedergewählt wor-
den sei. Das Problem: Das offizielle 
Wahlergebnis stand noch gar nicht fest 
und Andrea Caroni hatte mit dem Twit-
ter-Account gar nichts zu tun, wie sich 

später herausstellte. Dieses Beispiel  
zeige, heisst es im Melani-Bericht, dass 
im Internet jeder in eine x-beliebige  
Rolle schlüpfen und in dieser Rolle  
x-beliebige Aussagen machen könne. 
Wenig mit einem eigentlichen Hacker-
Angriff zu tun hatte demgegenüber  
ein Problem, mit dem sich die Zürcher 

SP-Nationalrätin und Präsidentin der 
sicherheitspolitischen Kommission, 
Chantal Galladé, konfrontiert sah. Weil 
sie ihre Domäne chantal-gallade.ch 
nicht zeitgerecht erneuert hatte, wurde 
diese von einer Drittperson erworben, 
die anschliessend Bikiniwerbung darauf 
platzierte. Jegliche Versuche, mit dem 

neuen Inhaber in Kontakt zu treten, sei-
en fehlgeschlagen. Mittlerweile hat Na-
tionalrätin Galladé eine neue Adresse 
registriert und die alte Domäne zeigt 
keine Bikinis mehr. 

Ein anderer Politiker zeigte anläss-
lich eines Fernsehinterviews seine Iden-
titätskarte in die Kamera. Eine unbe-

kannte Person machte anhand eines 
Bildschirmfotos (Screenshots) eine Art 
Kopie der ID und versuchte, dieses Bild 
als Identitätsnachweis für das Erstellen 
eines Profils bei einem Datingportal für 
Homosexuelle zu verwenden. Verant-
wortliche des Portals nahmen darauf 
Kontakt mit dem Politiker auf, um nach-
zufragen, ob er ein solches Profil eröff-
net habe. Nach dessen Verneinung wur-
de das Profil gelöscht. Melani bemerkt 
dazu: «Dank der guten und aufmerksa-
men Arbeit des Datingportals konnte 
das Problem im Keim erstickt werden.»

Gefahr durch Strommessungen
Von allgemeinerem Sicherheitsinte-

resse sein dürfte solchem gegenüber die 
Warnung der Fachstelle im Zusammen-
hang mit dem SmartGrid, dem «intelli-
genten» Stromnetz. Sollte künftig ein-
mal weniger Bandenergie von Atom-
kraftwerken und mehr unregelmässige 
Energie von Wind- und Sonnenanlagen 
zur Verfügung stehen, wird es technisch 
schwieriger, die Stabilität im Stromnetz 
zu gewährleisten. Dabei soll das Smart-
Grid helfen. Dabei wird der Energiever-
brauch mit einem SmartMeter direkt zu 
Hause erfasst. Diese Angaben werden 
an eine Zentrale übermittelt. Kommen 
diese Daten in falsche Hände oder wird 
ein SmartMeter gehackt, könnte analy-
siert werden, ob jemand zu Hause ist 
oder nicht. Vorstellbar sei, dass Ge-
schirrspül- und Waschmaschine durch 
SmartGrid kontrolliert würden, warnt 
Melani. Die Steuerungszentrale würde 
dann entscheiden, wann der geeignete 
Zeitpunkt wäre, um das Gerät in Gang 
zu setzen. Ein solches System müsste 
sehr gut geschützt werden, da Manipu-
lationen zu massiven Stromausfällen 
führen könnten.

WWW. Der grösste Risikofaktor bei Sicherheitsproblemen im netz sei der Mensch, sagt die Meldestelle Melani. Foto Keystone

Leuthard für verdichtetes Bauen
Bundesrätin fordert nachhaltigen Umgang mit der Natur

Aarau. Bundesrätin Doris Leuthard hat 
an der Jubiläumsfeier der Ingenieure 
und Architekten dazu aufgerufen, mit 
dem Boden in der eng begrenzten 
Schweiz umsichtiger umzugehen. Es 
brauche eine optimierte, koordinierte 
Planung von Siedlungsentwicklung und 
Infrastrukturen.

«Wir können nicht mehr einfach   
auf der grünen Wiese planen», sagte 
Leuthard gestern in Aarau an der Jubi-
läumsfeier zum 175-jährigen Bestehen 
des Schweizerischen Ingenieur- und 
 Architektenvereins. Raumplanung habe 
40 Jahre lang ein Mauerblümchen- 
Dasein gefristet. Ein Umdenken habe 
zwar stattgefunden, wie die Annahme 
der Zweitwohnungs-Initiative zeige. 

Der Leidensdruck scheine heute 
gross zu sein, hielt die Vorsteherin des 
Eidgenössischen Departementes für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-
nikation fest.

Niemand wolle das Streben nach 
Entfaltung und Wachstum einengen. 
«Vielmehr geht es darum, Wege zu fin-
den, um dieses Wachstum intelligent im 
Einklang mit den anderen Dimensionen 
der Nachhaltigkeit zu planen. So müsse 
die Schweiz vermeiden, dass Bauland 
gehortet werde. Verdichtetes Bauen sol-
le möglich und salonfähig gemacht wer-
den – «in der Fläche, in der Höhe, in der 
Qualität». 

Mit Hinweis auf die Gemeinde Köniz 
bei Bern, Trägerin des Wakkerpreises, 
erklärte Leuthard, dass modernes, ver-
dichtetes Bauen und der Schutz tradi-
tioneller Weiler möglich sei und dank 
Einbezug der Bewohnerinnen und Be-
wohner sinnvoll umgesetzt werden  
könne. SDA 
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