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Aus dem Rat

Interessiert folgten die Zuhörer der Debatte um den Rückkauf des Klinikums Salzgitter.
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Klein: Der Verkauf war ein Fehler
Lebenstedt Der Rat der Stadt beschloss, den Rückkauf des Klinikums prüfen zu lassen.
Von Jan-Michael Schürholz

Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) soll prüfen, ob und wie
ein Rückkauf des Klinikums möglich sein könnte. Dafür sprach sich
der Rat der Stadt Salzgitter auf
seiner vergangenen Sitzung einstimmig aus. Dem einmütigen Beschluss ging wie erwartet eine längere Auseinandersetzung voraus.
SPD-Fraktionsvorsitzender
Stefan Klein (SPD) warf dem
Oberbürgermeister vor, Zeit vergeudet zu haben. „Wir hätten bereits vor einem Monat abstimmen
können“, sagte er.
Im September, kurz vor der damaligen Sitzung des Rates, gab
Fresenius bekannt, deutschlandweit 43 Kliniken der Rhön-Gruppe zu übernehmen, darunter auch
das Salzgitteraner Klinikum. Die
Fraktionen von SPD und Grünen
hatten versucht, den Antrag schon
damals auf die Tagesordnung der
September-Sitzung zu bringen.
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das Unternehmen verkauft, weil
die Kliniken in Lebenstedt und
Salzgitter-Bad zuletzt mehrere
Millionen Euro Verlust erwirtschaftet hatten.
Teusch warnte deshalb, dass
„die laufenden Betriebskosten des
Klinikums im Falle eines Rückkaufes den Haushalt der Stadt
überfordern könnten“. LinkenFraktionsvorsitzender Hermann
Fleischer sah dagegen die Chance,
gestalterisch wirken zu können.
„Wir sollten alle Möglichkeiten
prüfen“, sagte er.
MBS-Fraktionsvorsitzender
Peter Kozlik mahnte, dass ein Unternehmer immer Gewinne erwirtschaften müsse, um weiter investieren zu können. Außerdem habe
die Stadt kein Geld dafür. „Wo
sollen wir die Millionen hernehmen?“, fragte er.
Oberbürgermeister Klingebiel
soll nun prüfen, mit welchen Partnern das Klinikum zurückgekauft
werden könnte.

Betrüger fälschten Kontostand
mit Computer-Programm
Salzgitter Polizei und der deutsche Bankenverband warnen vor
Betrugsmasche bei Online-Banking-Verfahren.
Von Jan-Michael Schürholz

Online-Banking, das Führen eines
Bankkontos und das Tätigen von
Überweisungen über das Internet,
gehört für viele inzwischen zum
Alltag. So sicher, wie viele glauben, ist es jedoch nicht. Die
Schwachstellen sind jedoch meist
nicht die verschiedenen Verfahren, sondern der Anwender an seinem Computer.
„In diesem Jahr hatten wir bereits sieben Phishing-Taten“, sagt
Jens Kessner, Hauptkommissar
der Polizei Salzgitter im Fachbereich Betrug. Bei Phishing (englisches Kunstwort aus password
und fishing) handelt es sich um
den Versuch, mit gefälschten Inhalt auf Internetseiten Nutzerdaten abzugreifen.
Im zurzeit letzten Fall in Salzgitter hatten Betrüger einem 43-

Jährigen vorgegaukelt, dass auf
seinem Konto irrtümlicherweise
eine Gutschrift eingegangen sei.
„Die Betrüger scheinen mit einem
Trojaner, einem Schadprogramm,
den Browser manipuliert zu haben“, erklärt Kessner. Dem Nutzer sei seine Originalseite vorgegaukelt worden. Das Besondere:
„Der Trojaner scheint sich über
den Kontostand des Opfers informieren zu können“, sagt Kessner.
Neu sei diese Masche nicht.
„Solche
Aufforderungen für
Rücküberweisungen kennen wir
seit 2012“, sagt der Kommissar.
Dies bestätigt auch Julia Topar,
Pressesprecherin des Deutschen
Bankenverbandes.
Das Problem liege häufig auf
der Anwenderseite. „Die Internetverbindungen mit den BankSeiten laufen immer durch den
https-Tunnel“, sagt Topar. Bei

https handelt es sich um ein Protokoll im Internet, das für sichere
Verbindungen genutzt wird. Gelingt es jemanden, diese Verbindung auf der Anwenderseite zu
manipulieren, sind dem Betrug
Tür und Tor geöffnet.
„Kunden sollten daher auf keinem Fall auf E-Mails mit Rückzahlungsforderungen reagieren“,
rät Topar. Außerdem sollte man
keine Links klicken. „Nutzen Sie
Ihr Online-Banking nur von zu
Hause aus“, empfiehlt Topar.
Kessner empfiehlt darüber hinaus, den Computer und die Software stets aktuell zu halten. „Verwenden Sie immer zwei Benutzerkonten, ein Admin- und ein
Benutzerkonto, auf ihrem Rechner“, empfiehlt er. Weitere Informationen gibt die Polizei auf der
Internetseite http://www.polizeipraevention.de/home.html.

Transaktionsnummern sind ein Weg, Aufträge für an die Bank sicherer zu machen.
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ONLINE-SICHERHEIT
Onlinebanking ist per Internetbrowser auf dem PC, einer App
auf dem Smartphone oder dem
Tablet-Computer oder per Online-Banking-Software möglich.

ders, und es kann vorkommen,
dass eine Software einen Virus
nicht oder nicht sofort erkennt.

Halten Sie zum Schutz Ihr Betriebssystem, Ihre Firewall und Ihre Antivirensoftware aktuell.

Die Verwendung mehrerer Antivirenprogramme unterschiedlicher Hersteller kann die Lauffähigkeit eines Computers beeinträchtigen.

Einen hundertprozentigen
Schutz gibt es jedoch nicht. Jedes
Antivirenprogramm arbeitet an-

Allgemein gilt: Öffnen Sie keine
E-Mail-Anhänge oder Dateianhänge von unbekannten oder

nicht erwarteten Nachrichten.
Verwenden Sie für Bankgeschäfte
nie Links, die per E-Mail gesendet
wurden. Geben Sie die Adresse
immer manuell in die Adresszeile
Ihres Browsers ein. Achten Sie darauf, dass es sich immer um eine
sichere Verbindung zu Ihrer Bank
handelt. Die Adresse beginnt mit
„https://“ . Bei zertifizierten Verbindungen wird in der unteren
Browserleiste ein Schloss angejms
zeigt.

