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„Kein IT-Netz ist absolut sicher“
Umfassende Schutzmaßnahmen für das Intranet bei der Stadtverwaltung Baden-Baden

Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Schäfer

Baden-Baden. Keine Ausnahmen,
selbst für einen Landes- oder Bundes-
minister. Seinen USB-Stick darf er an
keinem städtischen Rechner anschlie-
ßen, wenn er der Oberbürgermeisterin
Mergen eine Präsentation zeigen will.
Die Stadtverwaltung will ihr internes
IT-Netz somit vor einem Angriff von au-
ßen schützen. Über 80 000 Euro kosten
die Schutzvorkehrungen jedes Jahr, zum
Beispiel die Instandhaltung der Fire-
wall, die Lizenzen der Anti-Viren-Soft-
ware und Spam-Filter.

„Seit einem Vorfall im Jahr 2011 sind
Sicherheitsmaßnahmen bei uns ein
Dauerthema“, sagt Klaus Thomas,
Fachgebietsleiter Technik bei der Stadt-
verwaltung. Es war kein Attacke von
Geheimdiensten oder Hackern wie zu-
letzt auf das Netzwerk der Bundesregie-
rung und des Bundestags. Das städti-
sche IT-System wurde über einen exter-
nen Datenträger infiziert, den ein Mit-
arbeiter sorglos über einen PC ange-
schlossen hatte. „Seitdem sensibilisie-
ren wir unser Personal und schulen es
regelmäßig“, betont Thomas. So sollen
sie bei verdächtigen Mails vorsichtig
sein und elektronischer Post mit unbe-
kannten Dateianhängen niemals öffnen.

Das sorglose Öffnen solcher Mails wur-
de den IT-Systemen von Bundestag und
der Regierung zum Verhängnis. Ein Ab-
geordneter oder dessen Mitarbeiter habe
eine infizierte, so genannte Phishing
Mail geöffnet. So konnten sich die Ha-
cker über einen so genannten Trojaner
im Netzwerk von Parlament und Regie-
rung verstecken. Mit dieser Methode
schöpften die Angreifer unbemerkt sen-
sible Daten ab und attackierten das Sys-
tem von innen.

Nach Einschätzung des Technik-Fach-
gebietsleiters könnten sich die Hacker

nicht so einfach von externen Geräten in
das Netz der Stadtverwaltung einklin-
ken. „Unser Firewall-Konzept ist mehr-
stufig. Es ist relativ schwer sich in unser
System zu hacken“, erklärt der städti-
sche IT-Experte. Wenn ein Hacker sich
in das Baden-Badener Netzwerk schlei-
chen will, müsste er erst verschiedene

Hürden überwinden. Zudem werden die
Daten bei jedem Transfer zwischen den
Rechnern und auf den städtischen Ser-
vern verschlüsselt. „Trotzdem gibt es
keine absolute Sicherheit“, räumt Tho-
mas ein. Das sicherste Netz könne nur
autark sein, also keine Verbindung in
das weltweite Netz haben. „Doch so

kann die Stadtverwaltung nicht arbei-
ten“, sagt Thomas. Man müsse als öf-
fentliche Einrichtung auf einen Kom-
promiss zwischen Sicherheit und Ar-
beitsfähigkeit einlassen.

Die Bits und Bytes der Stadt könnten
durchaus für Kriminelle von Interesse
sein. „Allein der Geodatenbestand stellt
einen Wert in Millionenhöhe dar. Bei ei-
ner Behörde wie dem Stadtkreis Baden-
Baden gilt es aber vor allem, Vertrau-
lichkeit, Integrität und Authentizität
der Bürgerdaten zu bewahren und zu
schützen“, betont Thomas. Wie kann der
hohe Besuch der Oberbürgermeisterin
seine Präsentation dennoch zeigen?
„Wir haben einen Computer, der nicht
an das städtische Netz angeschlossen
wird. Da wird die Datei genaustens
überprüft“, so der IT-Experte der Stadt
Baden-Baden.

100-PROZENTIGE SICHERHEIT gibt es auch im EDV-System der Stadt nicht. Gleichwohl werden alle Anstrengungen unternommen, um
den Sicherheitsstandard hoch zu halten, versichert die Stadtverwaltung. Foto: dpa

Stichwort
Hacker fälschen Internetseiten oder

infizieren E-Mails und ihre Dateian-
hänge mit getürkten Programmen. Wer
auf so eine Homepage klickt oder den
Anhang einer E-Mail öffnet, bietet den
Datendieben ein Einfallstor. Sie nisten
sich in den Rechner eines Privathaus-
halts oder in das System eines Unter-
nehmens oder einer Verwaltung ein,

Besonders E-Mails des Bezahlsys-
tems PayPal oder des Versanddienst-
leisters DHL werden in letzter Zeit ge-
fälscht.

Phishing Mails sind zu erkennen,
wenn der Empfänger als „Sehr geehr-
ter Kunde“ angeschrieben wird und
Adressen des Absenders oder der Seite
verdächtige Endungen haben. chs

um sensible Informationen, wie Pass-
wörter, zu stehlen und das Betriebssys-
tem lahmzulegen.

Phishing Mails

Missklang
Heute ereilte mich eine Rüge meiner

Frau. Morgens hatte eine Freundin
meiner Frau angerufen, und als ich ihr
sagte, meine Frau sei nicht zu Hause,
sagte sie, sie würde gegen Abend
noch einmal anrufen. Als meine Frau
nach Hause kam, sagte ich ihr, die So-
wieso hätte angerufen und sie würde
gegen Abend noch einmal anrufen.
Frage meiner Frau: „Was hat se wel-
le?“ Meine Antwort: „Weiß ich net, ich
hab net gfroogt.“ „Des isch widder ty-
pisch“, sagte meine Frau, „koi Wun-
der, dass meine Bekonnte sich nimme
traue bei uns oozurufe, bei dir hätte
sie immer de Eidruck, dass dir jeder
Ooruf läschdig sei.“ Dann fügte meine
Frau noch hinzu: „Wennigschdens in
gonze Sätz kenntsch schwätze.“

Heute Nachmittag klingelte das Tele-
fon. Die übertragene Nummer kannte

ich nicht. Ich kam nicht dazu, meinen
Namen zu nennen. „Herbert, do isch
de Siegfried. Gud, dass dehoim bisch.
Heut morge sinn d’ Bredder komme,
mir könne se heut Obend zomme noo-
mache, abber vergiss d’ Bohrmaschin
net.“ Meine Reaktion darauf: „Du, ’s
dud mer leid, ich hab koi Bohrma-
schin, un ich konn heut Obend au net
helfe. Ich bin nämlich net de Herbert.“
Stimme am anderen Ende: „Willsch
mich jetz verarsche? Worum bisch du
net de Herbert?“ Antwort meinerseits:
„Weil du dich verwählt hasch.“ Ende
des Gesprächs. Kurz darauf klingelt
das Telefon wieder. Dieselbe Nummer
wie vorher. Ich nehme ab und sage
blitzschnell: „Ich bin net de Herbert un
ich heb koi Bohrmaschin.“ Antwort:
„Wenn du net de Herbert bisch, wo-
rum gehsch no ibberhaupt ans Tele-
fon?“ Otmar Schnurr

Aufgespürt

Finanzamt
am Mittwoch zu

Baden-Baden (BNN). Das Finanzamt
Baden-Baden und die Außenstelle in
Bühl ist am Mittwoch, 24. Juni, ganztags
geschlossen.

Grund ist der an diesem Tag stattfin-
dende Betriebsausflug, teilte die Steuer-
verwaltung mit.

Höherer Aufwand für
Betreuung und Mensa

Haushaltsmittel um 170000 Euro überschritten

Baden-Baden (BNN). Die Betreuungs-
angebote und der Mittagstisch an den
Schulen, sowie der Bau der Innenstadt-
mensa sind teurer geworden, als im
Haushaltsplan 2014 veranschlagt. Nach
Angaben der Stadtverwaltung ist der
Aufwand für die Kernzeitenbetreuung,
der mit 375000 Euro veranschlagt war
um rund 106000 Euro überschritten
worden.

Die Kostenüberschreitung bei den Be-
treuungsleistungen sei zum Großteil
durch zusätzliche Gruppen verursacht,
die im Bereich Kernzeitenbetreuung
und insbesondere auch im Bereich
Sprachförderung für ausländische Kin-
der hätten eingerichtet werden müssen.

Durch zusätzliche Gruppen hätten
aber auch erhöhte Erträge durch Eltern-
beiträge sowie bei den Landeszuschüs-
sen erzielt werden können. Der überwie-
gende Teil des Mehraufwandes könne
durch diese höheren Erträge gedeckt
werden. Der negative Saldo sei insbe-

sondere durch die Neuausschreibung
der Personalleistungen im zweiten
Halbjahr 2014 entstanden. Insgesamt
seien die Kosten um rund 20 Prozent ge-
stiegen.

Beim Bau der Innenstadtmensa seien
die geplanten Kosten um knapp 63000
Euro überschritten worden. Dies sei auf
mehrere Einzelmaßnahmen zurückzu-
führen gewesen, die sich erst im Laufe
der Baumaßnahme herauskristallisiert
hätten. Nachträglich sei eine Behinder-
tentoilette eingebaut worden, da es auf
dem Gelände der Realschule bisher kei-
ne Einrichtung dieser Art gegeben habe.
Im Bereich der bisherigen Toiletten habe
der komplette Boden angehoben werden
müssen, um ihn im gesamten Gebäude
auf ein Niveau zu bringen. Aus diesem
Grund sei eine Komplettsanierung der
Toiletten vorgenommen worden. Zudem
habe aufgrund von Vorgaben die Kü-
chenausstattung erheblich erweitert
werden müssen.

MEHRAUSGABEN sind beim Bau der Innenstadtmensa entstanden. Auch der Aufwand
für die Kernzeitenbetreuung ist höher als veranschlagt. Archivfoto: Rudolphi

Positiver
Drogentest

Baden-Baden (BNN). Die Polizei hat
am Sonntag kurz vor 8 Uhr einen Auto-
fahrer bei der Tank- und Rastanlage Ba-
den-Baden in einem Auto mit spani-
scher Zulassung positiv auf Drogen ge-
testet. Bei der Überprüfung hatten sich
bei dem 30-jährigen Fahrer Verdachts-
momente ergeben. Der Mann räumte
den Konsum von Marihuana ein.

Drogenkonsum unter Jugendlichen nimmt zu
Fachbereich Sucht Rastatt – Baden-Baden zieht Bilanz und stellt sein neues Präventionsprogramm vor

Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Schäfer

Baden-Baden/Rastatt. Seit drei Jahren
konsumieren wieder mehr Jugendliche
in Baden-Baden und im Landkreis Ra-
statt illegale Drogen. Vor allem Canna-
bis und synthetische Rauschmittel, wie
Amphetamine, sind gefragt, betont
Wolfgang Langer. Der Leiter der Fach-
stelle Sucht Rastatt – Baden-Baden
nennt diesen Trend alarmierend. Er
schlägt sich in der interkommunalen
Suchtberatung nieder. Mit dem Projekt
„RisikoCheck Drogen“ unterstützen der
Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-
Baden erstauffällige Drogenkonsumen-
ten.

Gefördert wird das Projekt von den
Bürgerstiftungen aus Rastatt und Ba-
den-Baden, die jährlich jeweils 1500

Euro beisteuern. Seit 2011 bietet die
Fachstelle Sucht jungen Erstkonsumen-
ten Beratungen an.

Das Präventionsprogramm ist gefragt.
2014 zählte die Fachstelle Sucht 60 Teil-
nehmer. Seit Jahresbeginn werden 38
Jugendliche zwi-
schen 14 und 21
Jahren in vier Kur-
sen von zwei
Suchtberatern be-
treut. Für das ge-
samte Jahr sind bislang fünf Kurse vor-
gesehen. „Wir müssen schauen, wie wir
mit unseren Ressourcen hinkommen.
Wir wollen unser Programm aufsto-
cken“, betont Langer.

„Wir gehen nicht mit dem erhobenen
Zeigefinger auf die jungen Konsumen-
ten zu. Uns geht es darum ihnen Alter-
nativen aufzuzeigen und an ihr Pro-

blembewusstsein zu appellieren“, er-
klärt der Suchtexperte. Nur wenige Ju-
gendliche suchen aus eigenem Antrieb
die Kurse des interkommunalen Pro-
jekts auf. Sie kommen auf Empfehlung
der Eltern, der Schule, der Polizei oder

aufgrund einer Be-
währungsauflage
der Staatsanwalt-
schaft Baden-Ba-
den. „Sorgen und
Ängste nehmen wir

ernst. Die Schweigepflicht ist für uns
wichtig“, betont Langer.

„Der Erfolg hängt davon ab, wie ehr-
lich die Klienten mit sich selbst und dem
Kursleiter umgehen“, erklärt Projekt-
mitarbeiter Boris Kowalewski. „Es ist
ein Erfolg, wenn der Jugendliche beim
Konsum vorsichtiger wird, kritischer
über Drogen nachdenkt“, sagt Kowa-

lewski. Mit dem Programm wollen wir
den jungen Erstkonsumenten da abho-
len, wo er mit seiner Bereitschaft ist und
mit ihm realistische Ziele formulieren“,
ergänzt der Suchtberater.

Es sind überwiegend Männer, die die
Kurse besuchen. „Die Hemmschwelle
bei den Frauen sei hoch, so Kowalski.
Die erstauffälligen Konsumenten kämen
aus allen Bevölkerungsschichten in der
Region, vom Gymnasiasten bis zum „ab-
soluten Losertyp“, ergänzt Oberstaats-
anwalt Michael Klose. „Drogen werden
durchgängig probiert“, so der Jurist.

Ein Kurs des „RisikoCheck Drogen“
setzt sich aus fünf Terminen mit Einzel-
und Gruppengesprächen zusammen.
Nach einem Abschlussgespräch bieten
wir dem Jugendlichen weitere Beratun-
gen an, wenn er hierzu bereit ist, so
Suchtberater Robert Kowaleski.

Überwiegend Männer
besuchen die Kurse

„Freue mich
auf Gespräche“

Baden-Baden (bek). „Ich erinnere
mich gut an unser erstes Gespräch
nach der ‚Tristan‘-Premiere bei der
Ruhr-Triennale 2011. Jetzt freue ich
mich auf die anstehenden Zu-
kunftsgespräche mit Kirill Petren-
ko, dem neuen dessignierten Chef
der Berliner Philharmoniker.“ Mit
diesen Worten kommentierte ges-
tern der Baden-Badener Festspiel-
hausintendant Andreas Mölich-
Zebhauser die Dirigentenwahl des
Berliner Orchesters, das seit 2013
im Rahmen der Osterfestspiele an
der Oos zu Gast ist.

Vertraglich hat sich das Orchester
bis 2017 ans Festspielhaus gebun-
den. Im kommenden Jahr werden
die Philharmoniker erneut von Sir
Simon Rattle dirigiert. Im Mittel-
punkt steht dabei Wagners „Tristan
und Isolde“. Die Osterfestspiele
2016 werden vom 19. bis 28. März
stattfinden. n Seite 3 und Kultur

i Internet
www.festspielhaus.de

Täter richten
Sachschaden an

Baden-Baden (BNN). Am Wochenende
haben Unbekannte in einem Rohbau in
der Straße „Im Rollfeld“ im Gewerbege-
biet Oos-West mehrere Wände mit Graf-
fiti besprüht. Zudem wurde eine Schei-
be eingeschlagen und Arbeitskleidung
in Brand gesetzt. Hinweise an die Poli-
zei, Telefon (0 72 21) 6 25 05.

4538130


