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Förster betonen, wie wichtig der Wald ist
ForstwirtschaFt An einer
Feier unterzeichneten die
Ortsgemeinden Benken und
Kaltbrunn die Betriebspläne
für ihre Wälder. Damit werden
die Weichen gestellt, wie sich
die Wälder in den nächsten
15 Jahren entwickeln sollen.

Die Wälder seien zwar erneuer
bare Ressourcen, aber nicht un
begrenzt verfügbar, sagte Kan
tonsoberförster August Ammann
inBenken.Dortwurden amMitt
woch die Betriebspläne für die
Forstwirtschaft der Ortsgemein
denBenkenundKaltbrunneinge
weiht. «DieGeschichte derWald
wirtschaft zeigt, dass eine nach
haltige Nutzung des Waldes auf
einer langfristigen Planung
basiert – denn wir wollen, dass
derWald seineLeistungen füruns
und die nächsten Generationen
dauernd erbringen kann», sagte
Ammann. Dem Kanton sei dabei
wichtig, dass die Interessen der
Waldeigentümer gebührend be
rücksichtigt würden.

Auerhühner in Kaltbrunn
Regionalförster Rolf Ehrbar er
klärte, wieso die beiden Ortsge
meinden Benken und Kaltbrunn
als Pilotprojekt ausgewählt wur
den: Sie decken alle Verhältnisse
der Waldregion 4 ab (Mittelland
bis Bergwald) und weisen alle
Waldfunktionen auf (Schutz vor
Naturgefahren, Waldreservate,
WirtschaftsundErholungswald).
Albert Glaus, Präsident des

Benkner Ortsverwaltungsrates,
bezeichnete den Betriebsplan als
Dokument, das aufzeige, wie sich
dieForstwirtschaft imZeitwandel
befindet. Werner Zahner von der
OrtsgemeindeKaltbrunnmachte
auf die Bedeutung des Waldes
für Energieholz aufmerksam: So
stimmt die nächste Bürgerver
sammlung inKaltbrunnüber eine
Vorlage fürdenBaueinesWärme
verbundes ab, dermit einerHolz
schnitzelheizung betriebenwird.

Magnus Leibundgut

AmMittwoch haben Kantonsoberförster August Ammann, Waldratspräsident Herbert Küng und Regionalförster Rolf Ehrbar
den Ortsverwaltungsratspräsidenten von Benken (Albert Glaus) und Kaltbrunn (Werner Zahner) die Betriebspläne überreicht (von links). Reto Schneider

StetigeS ÜBerAngeBOt An HOlZMengen FÜHrt Zu SinKenDen PreiSen

Keine aussergewöhnliche Borkenkäfersituation im Kanton St.Gallen
Für die laufende Holzernte
bieten das warme Wetter und
die trockenen Böden optimale
Bedingungen, schreibt die Holz
markt Ostschweiz AG in einer
Medienmitteilung. Speziell in
höheren Lagen könne die Holz
ernte ohne nennenswerte Ein
schränkungen ausgeführt wer
den. Aus diesem Grund komme
auch sehr viel Rundholz auf den
Markt. Alle Sägewerke würden

zurzeit mit genügend Rundholz
versorgt. Die fehlenden Absatz
möglichkeiten im Export führ
ten dazu, dass auch grössere
Holzmengen aus Graubünden
und Zürich in die Ostschweiz
drückten. Das stetige Über
angebot habe zur Folge, dass
die Preise unter Druck gerieten.
Diese Situation würde erst
durch einen starken Winter
einbruch gestoppt.

Die Bautätigkeit laufe sehr
gut, und solange kein Winter
einbruch komme, dürfte dies
bis Ende Jahr so weiterlaufen.
Prognosen für das Frühjahr
2016 zu machen, sei zurzeit
noch nicht möglich. Entschei
dend dürften die Nachfrage
im angrenzenden Ausland und
deren Preise sein. Falls die
Nachfrage und die Preise stei
gen würden, dürfte sich auch

für den Binnenmarkt eine Ent
spannung abzeichnen.
Die Borkenkäfersituation

im Kanton St.Gallen sei zurzeit
nicht aussergewöhnlich, teilt
die Holzmarkt Ostschweiz AG
mit: Die lange, trockene Witte
rung habe zwar die Bedingun
gen für eine grosse Käferpopu
lation begünstigt, diese liege
aber im Schnitt der letzten
Jahre immer noch sehr tief. ml

Fabienne
Sennhauser
Praktikantin

Sportwütige
Senioren

Eigentlich wäre es ein schö
ner Sonntagnachmittags
spaziergangmitmeiner

Familie gewesen. Ich sage
eigentlich, denn auf die Begeg
nungmit diesem einen sportwü
tigen Seniorenehepaar hätte ich
getrost verzichten können. Die
warmeHerbstsonne hatte uns
alle nach draussen geholt. An der
frischen Luft Energie tanken für
dieWoche, was kann es Schöne
res geben?Und so zogenwir als
glückliche Familie,Mutter und
VaterHand inHand, dahinter
die zwei erwachsenen Töchter,
los. Aber wie das in ländlicheren
Gegenden eben ist, eineMarsch
richtung führt immer nach oben.
Entlang des prächtig verfärbten
Waldesmühtenwir unsmal
mehr, mal weniger ab, um den
Aussichtsturm des Pfannenstiels
und den verdienten ZvieriKaf
fee zu erreichen. Für das gute
Gefühl danach nimmtman ja
bekanntlich so einiges auf sich.
Apropos gutes Gefühl: Das war
plötzlich schnell verschwunden,
als sich uns von hinten, in rasan
temTempo, ein Paar fortge
schrittenen Alters näherte.
Beidemit Sportleggins,
Handschuhen, Stirnband und
SoftshellJacken ausgerüstet,
drohten sie uns zu überrollen.
ZumVergleich:Wir hatten gera
de unsere Jäckchen ausgezogen
und gingen, leicht schwitzend,
kurzärmlig unseresWeges daher.
Auf gleicherHöhe angekommen,
schenkten sie uns zu allemÜber
fluss dann noch einenmitleidi
gen Blick undmeinten: «Mir
wänd ja nurmöglechscht schnell
a de Sunne sii.» Und husch, da
waren sie auch schon vorbei.
Zunächst überwog der Frust.
Doch allmählich begann ich auch
Mitleid für das rüstige Senioren
pärchen zu hegen. Ist es doch
mein grösstes Ziel, wenn ich
dereinstmeinen Lebensabend
erreiche, diesen in vollen Zügen,
ohne Stress und Ambitionen
geniessen zu können. Undweil
man sich sonst ja nichts gönnt,
gab es, oben angekommen,
zumKaffee dann auch noch
einenNussgipfel dazu.

NotabeneKantonsräte kritisieren
Untersuchungen zum «Kanti-Leck»
st.Gallen Der untersuchungsbericht zu den Vorgängen rund
um das «Kanti-leck» sorgt bei Kantonsräten für Diskussions-
stoff. Politikerin Yvonne Suter (CVP) etwa will den Fall noch
nicht zu den Akten legen.

DieUntersuchungen rundumdas
«KantiLeck» werfen hohe Wel
len. Der Bericht der Rechtspfle
gekommissionwirft beiKantons
räten Fragen auf. Eine hitzige
Debatte imKantonsratEndeMo
nat schein vorprogrammiert.
Die Kommission beantragt

dem Rat, die Untersuchung ein
zustellen und den Bericht zur
Kenntnis zu nehmen. Trotz lang
wieriger Abklärungen bleibt ins
besondere die Herkunft und der
Weg der Dokumente, aus denen
Informationen via den Nesslau
er Gemeindepräsidenten Kilian
Looser an die Medien gelangten,
im Dunkeln. Looser hatte stets
betont, die vertraulichen Papiere
–darunter eineEMail vonRegie
rungsrat Benedikt Würth – seien
nach der Landsitzung der Regie
rung liegen geblieben.

Mehr Fragen nach dem
Bericht als Antworten
Für den SVPKantonsrat Ivan
Louis, wie Looser ebenfalls aus
Nesslau, wirft der Bericht der
Rechtspflegekommission mehr
Fragen auf, als er beantwortet.
Aufgrund der verschiedenen Un
tersuchungen heisst es im Be

richt, die angeblich vomGemein
depräsidenten von Nesslau auf
gefundenenDokumentekönnten
nicht von einemSitzungsteilneh
mer stammen. Louis fehlt dafür
imBericht eineBegründung: «Zu
demwird vonderBearbeitungder
EMail gesprochen.» Louis fragt
sich, ob die EMail tatsächlich
inhaltlich bearbeitet wurde oder
nur in der Formatierung. Er sagt:
«Nach meinem Informations
stand wurde lediglich die zweite
Seite einer ausgedrucktenEMail
gefunden, weshalb der Empfän
ger nicht ersichtlich war – sollte
das der Fall sein, geht es recht
weit, von einer Bearbeitung zu
sprechen».

Untersuchungen
noch nicht abschliessen
Für Yvonne Suter (CVP) wäre es
falsch, den Fall nun vorschnell zu
den Akten zu legen: «Es kann
nicht sein, dass die entscheiden
de Frage der Untersuchung un
geklärt bleibt.» In einer Kolle
gialbehörde seiVertrauenzentral
und man müsse definitiv aus
schliessen können, dass ein Re
gierungsmitglied einem anderen
Regierungsmitgliedmit einer ille

galen Tat politisch schaden woll
te. Der Bericht der Rechtspflege
kommission lasse nämlich stark
vermuten, dassKilianLooser nur
als Mittelsmann fungiert habe.
Suter will sich mit anderen Kan
tonsräten besprechen und dann
über das weitere Vorgehen – na
mentlich auch über die Frage
einer erweitertenAkteneinsicht –
entscheiden.

Heikle Inhalte
im privaten Mail
Der Stadt St.Galler Kantonsrat
Etrit Hasler (SP) stört sich ganz
grundsätzlich an den nun abge
schlossenenUntersuchungen. Er
schreibt auf Anfrage der ZSZ:
«Dass der Kantonsrat auf einen
Beitrag zur öffentlichen Debatte
reagierte, indem er eine veritable
Hexenjagdmit eigenen Inquisito

ren lostrat, sollte derBevölkerung
anlässlich der nächsten Wahlen
eine Mahnung sein.» Weniger
kritisch sieht Hasler die Durch
suchung von EMailDaten der
kantonalen Verwaltung nach Ab
sender, Empfänger und Betreff,
umdasLeck ausfindig zumachen
(ZSZ von gestern). «Ich gehe da
von aus, dass niemand, der in der
kantonalen Verwaltung arbeitet,
und kein Mitglied der Regierung
dumm genug wäre, eine Amtsge
heimnisverletzung über den Ac
count des Kantons zu begehen.»
Trotz Bedenken von Daten

schützern sagt auch SVPKan
tonsrat Louis, er finde diese
Massnahme bei der kantonalen
Verwaltung durchaus legitim.
DenkantonalenAngestellten sei
en gewisse Kontrollen durchaus
bewusst: «Dies haben mir ver

schiedene Personen – teils auch
implizit durchdie strikteVerwen
dung der privaten Kommunika
tionsmittel in heiklen Fragen –
auch bestätigt.»
ZursystematischenAnalyseder

EMailDaten nicht äussern wol
len sich die Personalvertreter der
Verwaltungsangestellten: Eine
VPODSekretärin istMitglied der
zuständigen Rechtspflegekom
mission, eine zweite VPODVer
treterin amtet als Geschäftsleite
rinderKommission.DerPräsident
des Verbands des St.Galler Kan
tons und Gemeindepersonals,
Benno Lindegger, will sich eben
falls nicht äussern. Als Rechts
anwalt leitete er die Administra
tivuntersuchung der Regierung
und war bei der Auswertung der
EMailDatenpersönlichbeteiligt.

ConradinKnabenhans

FAll Mörgeli

Auch in anderen Fällen von
Amtsgeheimnisverletzungen
wurden in der Schweiz bereits
sogenannte Verkehrsdaten von
EMails analysiert. Um heraus
zufinden, wer in der «Affäre
Mörgeli» vertrauliche Informatio
nen rund um die Vorgänge beim
Medizinhistorischen Institut an
die Medien weitergeleitet hatte,
verlangte die Zürcher Staats

anwaltschaft vor zwei Jahren die
Überprüfung von EMail und
Telefondaten aller Mitarbeiter
und Studierenden der Uni Zürich.
Nach der Untersuchung lieferte
die Universität Listen mit Tele
fon und Mailkontakten der
Staatsanwaltschaft. Diese Univer
sitätsangehörigen hatten in den
untersuchten Zeiträumen Kon
takt mit mehreren Medienhäu

sern. Zwei Rechtsanwälte und
der Zürcher Datenschützer unter
suchten diese Vorkommnisse.
Die Anwälte halten in ihrem
Gutachten fest, eine Zwangs
massnahme setze besondere
Verdachtsmomente gegen die
betroffenen Personen voraus.
Da dies nicht der Fall gewesen
ist, sei das Prinzip der Verhältnis
mässigkeit verletzt worden. ckn
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