
Personalzeitschrift der Kantonalen Verwaltung 

von Appenzell Ausserrhoden

Nr. 2

Dezember 2011

1. Jahrgang

Bärentatze

Editorial. Lasst die «Bärentatze» 

zuhause herumliegen... 2 – 3

 

Herausgepickt. 

Wald ist mehr als nur grün 4 – 5

 

Im Fokus. 

Im Sommer für den Winter rüsten 6 – 7

 

Wegweisend. 

Regierungsprogramm 2012 - 2015 8 - 9

 

Persönlich. Ich bin kein Politiker  10 – 11

 

Am Arbeitsplatz.  

Weihnachtszeit - Arbeitszeit 12 – 13

 

Lehrzeit. IT-Lernender 14

 

Seitenwechsel. 

Eine Woche hinter Gittern 15

 

Schattenorganisationen.  16 – 17

 

Personelles. 18 - 19

 

Intern. 20

 

Herr Bär. 21

 

Personalverbände.  22

 

Bunt gemischt. 23 - 24

Der Landweibel 
persönlich Seite 10/11



2BÄRENTATZE  Nr. 2     Dezember 2011 3 Nr. 2       Dezember 2011    BÄRENTATZE  

Editorial. 

Lasst die «Bärentatze» 
zuhause herumliegen…

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen

«Was? Wir haben einen Landweibel?» – «Ja, er sitzt nebenan: 

Erich Brassel.» Das war letzten Sommer, in der Kaffeepause. Nicht 

nur der verwunderte Kollege, sondern alle Mitarbeitenden der 

kantonalen Verwaltung wissen jetzt, dass Erich der Landweibel 

von Appenzell Ausserrhoden ist – dank der Titelstory der neuen 

«Bärentatze» (siehe S. 10). 

Das direkte Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen ist eine gute 

Quelle für neue Bärentatzen-Geschichten. Ein genauso guter Weg 

ist das Formular im Intranet unter der Rubrik «Bärentatze». Dort 

könnt Ihr Eure Anmerkungen und Wünsche deponieren. Was eini-

ge schon getan haben. Nach Erscheinen der ersten Nummer wa-

ren wir natürlich auf Eure Reaktionen gespannt. Der erste war der 

immer flinke Finanzdirektor. Noch am Sonntagnachmittag schrieb 

er: «Tolle Aufmachung und sehr interessante Berichte! Weiter 

so!».

Nach und nach landeten immer mehr Reaktionen zur ersten «Bä-

rentatze» im Mailbriefkasten, nicht nur von Euch, auch von Mit-

gliedern des Kantonsrats und von Ehemaligen. Einige sind hier 

abgedruckt. Wir danken Euch herzlich für Lob, Kritik und Anre-

gungen. Bitte schreibt uns weiter. Wir brauchen Euer Feedback.

Wir? Wer sind «wir»? Wir, das ist die Redaktion. Auf Seite 20 outen 

wir uns mit Bild, ausnahmsweise nicht von unserem Redaktions-

fotografen Heinz Weber aufgenommen, sondern vom Selbstaus-

löser. Auf derselben Seite ist auch in Kurzform zusammengefasst, 

was das Redaktionsstatut festlegt: Die «Bärentatze» soll unab-

hängig berichten und eine Zeitschrift von Mitarbeitenden für Mit-

arbeitende sein. Ich finde, die Redaktion leistet da gute Arbeit. 

Oder nicht? Eure Antwort könnt Ihr im Intranet deponieren oder 

unter baerentatze@ar.ch.

Das Personalleitbild hat in meinen Augen viele gute Sachen be-

wirkt, unter anderem die «Bärentatze». Die bietet uns die Mög-

lichkeit, ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu pfle-

gen. Mir hilft das Wissen über die Leute um mich herum, mich 

mit «dem Laden», mit meinem Arbeitgeber zu identifizieren. Ich 

hoffe, dass es Euch auch so geht.

Zum Schluss noch eine Frage, die immer wieder gestellt wurde: 

Warum wird im Zeitalter der Elektronik eine Zeitschrift noch ge-

druckt und nicht elektronisch verschickt? Berechtigte Frage… 

Antwort: Weil wir nur so alle Kolleginnen und Kollegen und deren 

Umfeld, also deren Familien und Freunde erreichen. Drum lasst 

die «Bärentatze» zuhause ruhig herumliegen! Ausserdem haben 

nicht alle Kolleginnen und Kollegen an ihrem Arbeitsplatz einen 

Computer (siehe S. 6). Und: Lest Ihr alle Newsletters, die Ihr täg-

lich per Mail geschickt bekommt? Ich nicht. Würde die «Bären-

tatze» elektronisch verschickt, würde sie auch schnell per Delete-

Taste gelöscht. Gründe genug, die «Bärentatze» zu drucken und 

Euch nachhause zu schicken.

Die Festtage stehen bevor. Die Bärentatze-Redaktion wünscht 

Euch eine erholsame Zeit und ein friedvolles neues Jahr. Die 

nächste Ausgabe erscheint im April. Bis dann…

Herzlich, Georg Amstutz

«Sehr schöne Aufmachung, 
interessante Texte -> ein echtes 
Lesevergnügen!»

Gabriela Küpfer

«Gratulation und grosses Lob an 
alle. Sehr schönes Layout, einfach 
super! »

Nicole Scheiwiller

«Ich würde es toll finden, wenn die 
Zeitschrift ein wenig lockerer,  
lebendiger daher käme, sprich 
kürzere Artikel, warum nicht auch 
etwas Humor, ein Wettbewerb, 
Rätsel…»

Patricia Kummer

«Auch für Aussenstehende ist Eure 
neue Personalzeitschrift sehr 
interessant, ja auch lehrreich.  
Macht weiter so! »
Alfred Wirz, Kantonsrat

«Ich war skeptisch gegenüber einer 
gedruckten Ausgabe. Habe meine 
Meinung revidiert: Mit der Zustel-
lung nach Hause werden viel mehr 
Leute erreicht.»

Hansruedi Elmer

«Herzlichen Dank für Eure gros-
se Arbeit, denn bis so was steht, 
braucht es sehr viel Einsatz und 
Motivation – Ich freue mich schon 
jetzt auf die neue Ausgabe.»

Vreni Lauchenauer

«Mit Interesse habe ich die erste 
Ausgabe der Bärentatze gelesen. 
Ich danke dafür, dass ich als Pen-
sionierter in den Kreis der Empfän-
ger aufgenommen worden bin.»

Hansruedi Vetter
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Herausgepickt.

Wald ist mehr als nur grün

Auf einer spannenden Schnitzeljagd die 

Spur verfolgen. Über Baumstämme klet-

tern. Räuber und Poli und Verstecken 

spielen. Als Entdecker durch den Wald 

streifen. Heimlich Lianen rauchen. Wer 

hat nicht als Kind erlebnisreiche und 

aufregende Stunden im Wald verbracht?

Obwohl er vorwiegend als Erholungsraum 

für die eigenen Freizeitaktivitäten wahr-

genommen wird, übernimmt der Wald 

weitere überaus wichtige Funktionen. So 

liefert der Wald den natürlichen und nach-

wachsenden Rohstoff Holz CO2-neutral, 

nachhaltig und vielseitig. Die Vielfalt des 

Ökosystems Wald bietet Lebensraum für 

eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Der 

Wald leistet einen wesentlichen Beitrag 

zum Schutz unseres Lebensraumes vor 

Naturgefahren wie Steinschlag, Murgang, 

Hochwasser oder Erdbewegung.

Vom Wald ein Bild machen

Um weltweit das Bewusstsein für den 

Schutz und die nachhaltige Nutzung des 

Waldes zu fördern, wurde das Jahr 2011 

durch die UNO zum Internationalen Jahr 

des Waldes erklärt. Die Oberforstämter 

aus den beiden Appenzeller Kantonen ha-

ben zusammen mit den Forstdiensten und 

dem Appenzellischen Waldwirtschaftsver-

band der Bevölkerung während des ablau-

fenden Jahres die Gelegenheit geboten, 

den Wald persönlich zu erleben. Unter 

dem Motto «Machen Sie sich ein Bild vom 

Wald» setzten die Revierförster im Appen-

zellerwald die wichtigsten Leistungen des 

Waldes speziell ins Bild. Auf acht schönen 

Spazierrouten konnte man individuell sein 

eigenes Waldbild erleben. An vier Exkursi-

onen zu den verschiedenen Waldfunktio-

nen konnten zwischen 30 und 100 Interes-

sierte begrüsst werden. An den drei vom 

Oberforstamt organisierten Informations-

veranstaltungen nahmen 10% der Privat-

waldbesitzer teil.

74 % Privatwald

Weltweit bedeckt der Wald einen Drittel der 

Landfläche, was auch für die Schweiz gilt. 

In Appenzell Ausserrhoden sind es 32% – 

rund 7‘600 Hektaren. Und davon sind rund 

5‘700 Hektaren Privatwald, aufgegliedert 

in über 7‘000 vielfach stark zerstückelte 

Kleinparzellen. Appenzell Ausserrhoden 

weist mit diesen 74% schweizweit den 

höchsten Privatwaldanteil auf; die Gemein-

den, auch ausserkantonale, der Kanton und 

der Bund besitzen lediglich 26% des Aus-

serrhoder Waldes. Die Betreuung und Be-

ratung der über 4‘700 Waldbesitzerinnen 

und -besitzer wird durch das Oberforst-

amt zusammen mit acht Revierförstern 

gewährleistet.

Jedes Jahr wachsen im Ausserrhoder 

Wald rund 80‘000 Festmeter Holz nach - 

also 80‘000 m3 feste Holzmasse. Davon 

werden heute weniger als drei Viertel ge-

nutzt. Doch eine Mehrnutzung ist anzu-

streben, denn mit 490 m3 Holz pro Hek-

tare besitzt Appenzell Ausserrhoden auch 

den höchsten Holzvorrat der Schweiz.

Alte und einheitlich aufgebaute Wald-

bestände sind im Ausserrhoder Wald 

übervertreten; dagegen fehlen Jung-

waldflächen weitgehend. Am häufigsten 

verbreitet sind Tannen-/Buchenwälder 

und in höheren Lagen Tannenwälder. An 

vielen Orten sind zudem Fichten stark ver-

treten. Über 3‘500 ha des Ausserrhoder 

Waldes ist Schutzwald, der tiefer gelegene 

Siedlungs- und Industriezonen sowie un-

zählige Verkehrswege und andere Infra-

strukturen vor Naturgefahren schützt. Die 

nachhaltige Sicherstellung dieser Schutz-

funktionen ist eine der Hauptaufgaben des 

kantonalen Forstdienstes.

Systematische Walderfassung

Unter der Leitung des Oberforstamtes 

werden seit 2010 im Rahmen des Projektes 

Fragen rund um den Wald

Darf ich 3 Bäume vor meinem Haus fällen?

Das kommt auf die Situation vor Ort an. Bitte den Förster oder das 

Oberforstamt fragen.

Darf ich mir im Wald einen Weihnachtsbaum aussuchen und fällen?

Nur mit Einwilligung des Waldbesitzers.

Ich finde, im Wald ist es unordentlich.

Zum Teil sind Räumungen im Wald teuer und unwirtschaftlich. Schlagabfälle 

und Astmaterial sind aber wertvolle Lebensräume für Kleinlebewesen. Auch 

bleiben wertvolle Nährstoffe für kommende Waldgenerationen erhalten.

Darf ich jederzeit durch den Wald streifen?

Ja, denn der Wald ist öffentlich zugänglich. Doch grössere Veranstaltungen 

im Wald benötigen die Bewilligung des Oberforstamtes.

Wald-StAR sämtliche Wälder in Ausserrho-

den kartiert. Die Standortkarte wird den 

Förstern in Zukunft wertvolle Informatio-

nen für die naturnahe und fachgerechte 

Bewirtschaftung liefern. Bis heute sind 

das Hinter- und Mittelland erfasst und im 

2012 wird das Projekt mit dem Vorderland 

abgeschlossen.

Manuela Nagel

Bild: Oberforstamt

Die neu erschienene Broschüre «Der Wald in Appenzell Ausserrhoden - Zahlen und 

Fakten» kann beim Oberforstamt bezogen werden.
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Im Fokus.

Im Sommer für den Winter rüsten

Der kantonale Strassenunterhaltsdienst 

wird von den Werkhöfen Herisau und 

Heiden sowie dem Stützpunkt Gais be-

treut. Insgesamt sind rund 40 Mitarbei-

tende für das 230 km lange Kantons-

strassennetz zuständig. Nicht durch 

den Kanton unterhalten werden die Ge-

meindestrassen und Trottoirs; für diese 

sind die Gemeinden verantwortlich.

Zu den Wintervorbereitungen während 

der Sommermonate gehört die Wartung 

der Geräte und Fahrzeuge; denn bis Ende 

September müssen sie einsatzbereit sein, 

damit bei Bodenfrost und ersten Schnee-

fällen losgelegt werden kann. Auch wer-

den die Salzlager auf diesen Zeitpunkt 

hin aufgefüllt. Die grossen Lastwagen sind 

multifunktionell einsetzbar; für den Winter 

werden die Salzstreuer montiert und die 

Schneepflüge bereitgestellt. Auf der La-

defläche ist neben dem Aufbausalzstreuer 

ein Soletank montiert. Mit der Sole – einer 

flüssigen Salzlösung – wird das Streusalz 

benetzt, damit es auf der Fahrbahn haften 

bleibt und so seine Wirkung besser entfal-

ten kann.

Eigenproduktion von Hülsen

Die auffälligsten sichtbaren Wintervorbe-

reitungen sind das Setzen der orangen 

Schneestangen an den Strassenrändern 

und das Anbringen von Schneenetzen und 

Holzwänden gegen Schneeverwehungen 

bei Unterführungen oder Fusswegen. Prio-

rität hat dabei das Ausrüsten der Strassen 

in höheren Lagen, wo früher mit Schnee 

zu rechnen ist. Doch auch zahlreiche 

Kleinarbeiten sind noch zu bewerkstelli-

gen. So hat das Werkhofteam im Bereich 

eines Hangrutsches in Schwellbrunn noch 

einen Randabschluss asphaltiert und mit 

Hilfe eines eigenen Kernbohrgeräts neue 

Löcher gebohrt, in die anschliessend Me-

tallbodenhülsen für die Schneestangen 

versenkt werden können. Die Bodenhülsen 

- versenkbare oder an Mauern anschraub-

bare - werden im Werkhof Herisau herge-

stellt.

Mit welchem Erfindergeist die Werkhof-

Mitarbeitenden gesegnet sind, erklärt 

Strassenkreisinspektor Daniel Berner an 

einer Eigenkonstruktion zur Brückenreini-

gung: «Ein Mitarbeiter hatte festgestellt, 

dass die Autos beim Befahren der Umfah-

rungsbrücke Teufen eine Salzgischt auf die 

unterhalb liegenden Stahlträger wirbeln.» 

Zur Korrosionsvermeidung müssen diese 

Träger jeweils im Frühjahr vom Salz befreit 

werden. Da eine Reinigung von Hand mit-

tels Abseilen zweitaufwändig und gefähr-

lich ist, konstruierten die Mitarbeitenden 

eine Vorrichtung, die vorne am Lastwagen 

Wissenswertes Winterdienst

• 11 Pikettchefs (4 in Herisau, 4 in Heiden, 3 in Gais)

• 16 Lastwagen und Chauffeure (davon sieben eigene LKW/Chauffeure)

• 200 Tonnen Salz fasst ein Siloturm

• 230 Kilometer kantonale Strassen

• 1'200 Tonnen Salz-Lagerkapazität im Kanton

• 1'640 Tonnen Salzverbrauch pro Winter (Durchschnitt der letzten 10 Jahre)

• 10'000 – 15'000 Schneestangen (geschätzt)

Salzsilos im Werkhof Herisau

befestigt werden kann. Die Hochdruck- 

lanze kann damit unter der Brücke durch-

geführt werden. «Die Reinigung kann da-

mit im Vorbeifahren geschehen», so Ber-

ner.

150 Tonnen auf Vorrat

Der Salzverbrauch im Kanton beträgt in ei-

nem durchschnittlichen Winter rund 1‘640 

Tonnen; die Salzlager in Herisau, Urnäsch, 

Teufen und Heiden fassen 1‘200 Tonnen. 

Angesprochen auf die Salzknappheit des 

letzten Winters zeigt Daniel Berner ein 

zusätzliches Salzlager im Werkhof Heris-

au, das weitere 150 Tonnen fasst. «Dieses 

wurde nach den letztjährigen Erfahrungen 

reaktiviert, um Lieferengpässen vorzubeu-

gen», so Berner. Denn die Rheinsalinen 

haben vermeldet, dass die Versorgungsla-

ge wieder kritisch werden könnte, da zwei 

neue Verdampfungsanlagen beim Einbau 

im Werk beschädigt worden sind.

Um die Schneeräumung zwischen Mitte 

Oktober und Mitte April jederzeit zu ge-

währleisten, ist pro Werkhof und Stütz-

punkt ein Pikettchef - neben der regulären 

Arbeitszeit - jeweils eine Woche lang für 

die Überwachung des Strassenzustands 

verantwortlich. Als Hilfsmittel dienen ihm 

rund fünfzehn über den Kanton verteil-

te und teils mit Kameras ausgerüstete 

Messstationen. Kontrolliert wird jeweils ab 

zwei Uhr (bei Schneefall) und ab vier Uhr 

nachts. Wenn der Wetterbericht Schneefall 

vorhersagt, finden aber laufende Kontrol-

len des Strassenzustands statt. Zeichnet 

sich ab, dass sich der Schnee dann fest-

zusetzen beginnt, rückt der Pikettchef 

aus und beurteilt die neuralgischen Stras-

senabschnitte direkt vor Ort; und je nach 

Bedarf werden die Fahrer mit den Streu-

fahrzeugen und/oder den Schneepflügen 

aufgeboten.

Höchste Konzentration

Das kantonale Tiefbauamt verfügt über 

sieben eigene Räumfahrzeuge. Zusätzlich 

sind externe Fahrzeuge für den Kanton im 

Einsatz, sodass insgesamt 16 Fahrzeuge 

für den Winterdienst abrufbar sind. Sind 

die Fahrer unterwegs, verlangt die Bedie-

nung des Schneepflugs allerhöchste Kon-

zentration; denn einige Lastwagen sind 

nicht nur vorne, sondern auch an der Seite 

mit einem Pflug ausgerüstet. Der Fahrer 

muss also während der Fahrt nicht nur auf 

den vorderen achten, sondern auch den 

seitlichen Schneepflug steuern und ein-

fahren, wenn ein Hindernis passiert wer-

den muss.

Zeigt sich das Appenzellerland im bezau-

bernden Weiss und sind die Strassen ge-

räumt, beginnt für die Angestellten des 

Strassenunterhalts die Detailarbeit. Dann 

werden nämlich die Strassenränder mit 

der Schneefräse vom Schnee befreit und 

die Verkehrsinseln von Hand frei geschau-

felt. Dies ist nötig, damit kein Schmelz-

wasser über die Strasse rinnt, das nachts 

wieder vereisen kann. «Die Wintersaison 

auf den Ausserrhoder Strassen dauert er-

fahrungsgemäss bis Mitte April», so Dani-

el Berner. Nach und nach kann dann auf 

Sommerbetrieb umgestellt werden - und 

neue Aufgaben sind zu erfüllen.

Rainer Novotny

Bilder: Heinz Weber / Rainer Novotny

Tiefbauamt-Mitarbeiter Hans Fuchs beim

Füllen des Salzsilos.
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Zwei starke Projekte, 
vier herausfordernde Jahre
Anfang November wurde das Regierungsprogramm 2012-2015 

vorgestellt; schön gestaltet als ansprechende Broschüre, doch 

als teilweise schwere Lesekost für den Laien. Und manch ei-

nem kommen gar Erinnerungen ans Vorprogramm auf: Wird im 

neuen Programm alter Wein in neue Schläuche gefüllt? Oder 

wird es Appenzell Ausserrhoden - dank der Kräftebündelung 

in zwei starke Projekte - Schub zu mehr Einwohnerinnen und 

Einwohnern verleihen?

Am 1. Januar 2012 startet das neue Regierungsprogramm 2012-

2015. Über dessen Wirkung gehen die Meinungen bereits heute 

schon auseinander: Das Programm 2007-2011 vermochte zwar zu 

überzeugen, teilweise wurden die Ziele der neun Projekte aber 

nicht ganz erreicht. Erfuhr es zu wenig Unterstützung bei Mitar-

beitenden oder in der Bevölkerung? War es die Fülle der Projekte 

- oder lag es in deren Umsetzung, Wichtigkeit oder Organisation? 

So mag über die Gründe gestritten werden, die zur eher zaghaf-

ten Entwicklung des Kantons geführt haben. Denn die Anstren-

gungen der letzten vier Jahre reichten nicht ganz, um in dieser 

Zeit das oberste Ziel des Programms, ein Bevölkerungswachstum 

in Appenzell Ausserrhoden, anzukurbeln.

Der Regierungsrat beurteilt die Wirkung des endenden Pro-

gramms aber durchaus positiv, auch wenn das gesteckte Ziel 

nicht ganz erreicht wurde: Denn es wurden solide Grundlagen 

und Rahmenbedingungen geschaffen, um einer langfristigen 

Bevölkerungszunahme Schritt um Schritt näher zu kommen. Die 

eingeschlagene Richtung wird daher auch im neuen Regierungs-

programm 2012-2015 beibehalten; auf den Grundlagen der letzten 

Jahre gilt es aufzubauen. So hat der Regierungsrat - neu gemein-

sam mit den Gemeinden - die Schwerpunkte und Prioritäten für 

das Folgeprogramm gesetzt.

Mehr Geld für weniger Projekte

Der Kanton setzt seine Strategie weiterhin auf die wichtigsten He-

rausforderungen wie beispielsweise die Profilierung als Wohnort 

oder die Förderung und Erhaltung eines gesunden Lebensraums. 

Die Kräfte werden in zwei starke Projekte gebündelt, nämlich in 

«Arealentwicklung» und in «Bauen und Wohnen». Das Budget 

von rund 6 Millionen Franken wird in den nächsten vier herausfor-

dernden Jahren nur in die beiden Projekte fliessen; es wird also 

fast schon geklotzt - und nicht mehr nur gekleckert.

So wäre es unfair, das neue Regierungsprogramm 2012-2015 

heute als «alten Wein in neuen Schläuchen» zu verschreien. Viel-

mehr braucht ein guter Wein Zeit zum Reifen! Und der Umstand, 

dass mit dem endenden Programm sehr viele Vorarbeiten er-

folgt sind, gibt dem neuen den zusätzlichen und enorm wichtigen 

Startschwung. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden 

setzt mit dem Regierungsprogramm 2012-2015 vorausschauend 

auf die richtigen Projekte, die den Schub zu mehr Einwohnerin-

nen und Einwohnern mittel- bis langfristig tatsächlich bringen 

könnten.

www.ar.ch/regierungsprogramm

Andi Disch

Fotos: Marcel Steiner, Schwellbrunn / Heinz Weber

Wegweisend.
Projekt «Arealentwicklung»

Der Regierungsrat will die Verfügbarkeit von Gewerbe- und 

Industriearealen an strategisch guten Lagen verbessern. 

Diese Areale sind weitgehend aufbereitet und für einen 

Investor schnell nutzbar. Dadurch erhöht sich die Stand-

ortattraktivität für Unternehmen, es entstehen neue Ar-

beitsplätze und die Wertschöpfung steigt.

Massnahmenbeispiele:

• Auswahl von prioritären Zonen zur Ansiedlung neuer 

oder Erweiterung bestehender Betriebe in den 

Gemeinden.

• Aufbereitung der Areale zur Nutzung durch in- und 

ausländische Investoren.

• Schaffung von notwendigen Voraussetzungen für eine 

aktive Bodenpolitik von Kanton und Gemeinden.

Projekt «Bauen und Wohnen»

Der Regierungsrat will Voraussetzungen und Anreize für 

höhere Investitionen in den Wohnungsbau in Appenzell 

Ausserrhoden schaffen. Dadurch steigt die Wohnortattrak-

tivität im Kanton, die Abwanderung wird gebremst und die 

Zuwanderung gefördert.

Massnahmenbeispiele:

•  Ausscheidung von strategisch wichtigen Wohnzonen an 

attraktiven Lagen.

•  Prüfung verschiedener Instrumente einer aktiven 

Bodenpolitik von Kanton und Gemeinden.

•  Beratung und Unterstützung von Gemeinden: Bereit-

stellung von grösseren Wohnbauarealen und Projekt-

entwicklung; Verkleinerung kommunaler Ortsbild-

schutzzonen; Abbruch von Altbauten und Neubau; 

Haus-Analysen und energetische Sanierungen.

•  Förderung einer räumlich angepassten Verdichtung der 

Dörfer, der Dorfkerne sowie von bestehenden 

Bauzonen.

•  Bekämpfung der Baulandhortung.

Nachgefragt bei...

Hansruedi Laich, Gesamtprojektleiter

Das neue Regierungsprogramm 2012-2015 wird

• bestätigen, dass Appenzell Aus-

serrhoden eine Zukunft hat.

• zu mehr zeitgemässem Wohn-

raum führen und einen Zü-

gelboom bei kantonalen An-

gestellten auslösen, die noch 

ausserhalb des Kantons wohnen.

• dafür sorgen, dass Appenzell 

Ausserrhoden nicht das Alters-

heim der Schweiz bleibt.

• die Erneuerung der teilweise 

baufälligen Dorfkerne in 

unseren Dörfern fördern.

• Erfolg haben, da auch die Gemeinden hinter den Zielen stehen 

und an der Umsetzung mitarbeiten.

• noch viel zu diskutieren geben und Veränderungen nach sich 

ziehen.
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Persönlich.

Ich bin kein Politiker

Erich Brassel, Leiter der Fachstelle für 

Sport, wurde 2004 zum Landweibel von 

Appenzell Ausserrhoden gewählt. Diese 

Aufgabe nimmt er seither mit viel Freu-

de und Engagement wahr. Er sieht das 

Amt des Landweibels als Möglichkeit, 

der Regierung Unterstützung und Wert-

schätzung für ihre Arbeit entgegenzu-

bringen, ohne selbst jedoch politische 

Ambitionen zu verfolgen.

Nur gerade zwei bis fünf Mal pro Jahr 

schlüpft Erich Brassel durchschnittlich in 

seine fürsorglich gepflegte Landweibel-

uniform, die in einem Holzschrank im Büro 

des Landammanns aufbewahrt wird. In der 

Regel besteht seine Aufgabe darin, dem 

Landammann - oder selten auch einem 

anderen Regierungsmitglied - bei einem 

offiziellen Anlass sprichwörtlich den Weg 

zu ebnen, beispielsweise beim Gang zum 

Rednerpult, und ihn zu seiner Linken zu 

unterstützen.

Vom Zeitpunkt an, als ihm die interne Aus-

schreibung des Landweibelamtes im Jah-

re 2004 in die Finger geriet, liess sie ihn 

nicht mehr los. Und nach reiflicher Über-

legung und Absprache mit der Familie be-

schloss er schliesslich, sich zu bewerben. 

Diese Entscheidung bereut der gebürtige 

St.Galler bis heute nicht; führt er seine 

Aufgabe doch mit vollem Einsatz und Be-

geisterung aus.

Seinen ersten offiziellen Auftritt bestritt 

Erich Brassel an der 25-Jahr-Feier des 

Kantons Jura im September 2004 in Delé-

mont. Abgesehen von den zwei darauffol-

genden Anlässen - einem Staatsbegräbnis 

im November 2004 und der Nationalen 

Trauerfeier anlässlich der Tsunamikatast-

rophe im Januar 2005 - seien seine bishe-

rigen Einsätze fast ausschliesslich erfreu-

lichen Inhalts gewesen. So auch Anfang 

Monat, denn da standen bei Erich Brassel 

gleich zwei Einsätze im Terminkalender: 

Am 5. Dezember war die Wahl von Hans 

Altherr zum Ständeratspräsidenten in 

Bern, am 7. Dezember die Feierlichkeiten 

für dessen Wahl in Trogen.

Zwischen Schaffhausen und St.Gallen

Im Vorfeld ist es Erich Brassels Aufgabe, 

sich mit den Abläufen an den jeweiligen 

Anlässen vertraut zu machen und gege-

benenfalls Hilfestellungen zu leisten. Vor 

welche unerwarteten Fragen man bei ei-

nem Einsatz auf nationalem Parkett ge-

stellt werden kann, weiss er aus eigener 

Erfahrung. Bei seinem zweiten Einsatz 

wurden die Landweibel aufgefordert, sich 

in der ihm zu diesem Zeitpunkt unbekann-

ten «Historischen Reihenfolge» aufzustel-

len. Nach kurzem Zögern reihte sich Erich 

Brassel dann aber instinktiv an der richti-

gen Stelle ein, nämlich zwischen Schaff-

hausen (1501) und St. Gallen (1803). 

Das Verhältnis zu den Regierungsmitglie-

dern beschreibt Erich Brassel als ausge-

sprochen positiv. Die Kleinräumigkeit des 

Kantons und das berufsbedingte häufige 

Zusammentreffen führten in den vergan-

Der Landweibel - früher und heute

Zusammen mit dem Landammann gehört der Landweibel zu den ältesten Landes-

ämtern des Kantons - erste schriftliche Nachweise datieren bereits aus dem 14. 

Jahrhundert.

Die Funktion des Landweibels hat sich im Laufe der Jahrhunderte stark gewan-

delt. Zu Beginn beinhaltete das Amt wichtige richterliche und administrative Be-

fugnisse, die dem Landweibel im Volksmund auch den Namen «populärer Land-

ammann» einbrachten. Der Landweibel agierte einerseits als Bote und Gehilfe des 

Ammannes, trat andererseits aber auch als öffentlicher Ankläger – sozusagen als 

Staatsanwalt – auf. Zudem war er befugt, über Frevel und kleinere Vergehen zu 

urteilen sowie Bussen einzuziehen, Pfändungen, Schätzungen und Hausdurch-

suchungen durchzuführen. Bis zur Umstrukturierung der kantonalen Verwaltung 

im Jahre 1874 fungierte er zusätzlich als Gefangenenwart in Trogen. Nach 1874 

wurde ein Grossteil seiner Kompetenzen den neu geschaffenen Ämtern des Ge-

richtsweibels und Gefangenenwartes übertragen. Der Wohnsitz des Landweibels 

wurde in der Folge von Trogen nach Herisau versetzt, wo er fortan als Abwart 

der Verwaltungskanzlei amtete. Eine zentrale Aufgabe kam dem Landweibel auch 

während der alljährlichen Landsgemeinde zu. Er brachte vom Stuhl aus die Fragen 

in Abstimmung und rief das Volk zur Stimmenabgabe auf. In frühen Zeiten war der 

Landweibel gar befugt, gemeinsam mit dem Landschreiber «abzumehren», also 

über den Abstimmungsausgang zu entscheiden.

Die Abschaffung der Landsgemeinde und der allgemeine Wandel des Landweibel-

amtes hin zum Amtsdiener führten dazu, dass der Landweibel heute nun mehr 

lediglich eine rein repräsentative Funktion erfüllt. Seine Aufgabe besteht darin, die 

Regierung bei öffentlichen Auftritten zu unterstützen und den Kanton durch die 

entsprechenden Attribute zu repräsentieren. Die auffällige Uniform steht hierbei 

fast schon in einem Gegensatz zur eigentlichen Hintergrundfunktion ihres Trägers, 

hat aber als Zeichen vergangener Amtsherrlichkeit durchaus ihre Berechtigung.

Persönlich: 
Erich Brassel

Der gebürtige St. Galler Erich 

Brassel absolvierte das Lehrersemi-

nar in Rorschach und kam im Jahre 

1974 als Reallehrer erstmals beruflich 

nach Herisau. Daneben trainierte er 

- angefragt von Hans-Rudolf Merz, 

damaliger Präsident des Schlitt-

schuh-Clubs Herisau - den lokalen 

Eishockey-Nachwuchs. Seit 1995 lei-

tet er die kantonale Fachstelle für 

Sport und engagiert sich nebenbei im 

Bereich Parlamentarier-Sport.

genen Jahren zu einem sehr persönlichen 

und herzlichen Umgang. Es sei zu keiner 

Zeit ein eigentliches Diener-Herr-Verhält-

nis spürbar, wird Erich Brassel doch bis-

weilen vom Landammann persönlich zu 

offiziellen Anlässen chauffiert. Eine sol-

che zuvorkommende Behandlung sei aber 

nicht in allen Kantonen üblich, wie der Aus-

tausch mit anderen Landweibeln zeigte. 

Die Motivation Erich Brassels gründet 

denn auch im Prinzip der gegenseitigen 

Wertschätzung. Er sei kein Politiker, wolle 

aber durch die Tätigkeit als Landweibel die 

Regierungsmitglieder unterstützen und 

ihnen seine Wertschätzung für ihre Arbeit 

entgegenbringen. Da diese seitens der 

Regierung erwidert wird, kann sich Erich 

Brassel vorstellen, auch nach seiner Pen-

sionierung in gut dreieinhalb Jahren als 

Landweibel zu amten.

Leandra Naef

Bilder: Heinz Weber
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Am Arbeitsplatz.

Weihnachtszeit - Arbeitszeit

Über die Festtage ist viel los: Familienfeiern und Verwandten-

besuche, aber auch Zeit für feines Essen oder romantische 

Schneespaziergänge. Doch nicht alle haben an den Tagen zwi-

schen Weihnachten und Neujahr frei. In einigen Büros der kan-

tonalen Verwaltung müssen dringende Arbeiten vor Jahres-

ende erledigt werden, oder man muss für Notfälle gewappnet 

sein.

Eins vorweg: In den meisten Ämtern muss nicht zwingend gear-

beitet werden, trotzdem sind viele Angestellte in ihren Büros an-

zutreffen. Einige arbeiten ganz normal, andere nutzen die ruhige 

Zeit, um Pendenzen aufzuarbeiten; und wieder andere haben ge-

rade an diesen Tagen besonders viel zu tun.

Viele Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung arbeiten zwi-

schen den Festtagen wie an gewöhnlichen Arbeitstagen. Da aber 

keine speziellen Aufgaben zu verrichten sind und auch der Pu-

blikumsverkehr sehr eingeschränkt ist, arbeiten die meisten in 

einem reduzierten Pensum; wie beispielsweise der Rechtsdienst 

der Kantonskanzlei, das Amt für Gesellschaft, der Postdienst oder 

das Passbüro. Auch das Strassenverkehrsamt hat über die Fest-

tage geöffnet; und diese Tage zählen gar zu den gut frequentier-

ten Tagen an den Schaltern. Andere Stellen wie der Kanzleidienst 

oder die Suchtberatungsstelle kontrollieren einfach regelmässig 

das Postfach.

Für Notfälle oder unvorhersehbare Ereignisse leisten aber viele 

Mitarbeitende Pikettdienst. So sind beispielsweise die Kantons-

polizei, die Strafanstalt Gmünden, die Staatsanwaltschaft, der 

Kantonstierarzt, das Migrationsamt, das Amt für Lebensmittel-

kontrolle telefonisch erreichbar. Das Informatikamt ist halbtags 

vor Ort erreichbar und ansonsten via Pikett-Nummer. Beim Tief-

bauamt sind Mitarbeitende des Strassenunterhalts personell so-

wie telefonisch auf Pikett, um die Befahrbarkeit der (winterlichen) 

Strassen zu gewährleisten. Und wenn etwas in den Verwaltungs-

gebäuden oder bei kantonalen Liegenschaften passiert, sind auch 

die Hauswarte und die Liegenschaftenverwaltung erreichbar. Falls 

Umweltschäden auftreten - zum Beispiel Gülle in einen Bach läuft 

- sind Mitarbeitende des Amtes für Umwelt auf Pikett, damit sie 

sofort handeln können.

Spezielle Arbeitszeiten, nicht alltäglicher Publikumsverkehr und 

eine weihnachtliche Stimmung: Arbeiten zwischen den Festtagen 

hat aber auch seine schönen Seiten. Etwas genauer hingeschaut…

... bei der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hat - ähnlich wie die Polizei - dafür zu 

sorgen, dass die Strafverfolgung in dieser Zeit funktioniert. Im 

Weiteren wird die ruhige Zeit genutzt, um die verschiedenen Dos-

siers zu überprüfen, die Pendenzen abzuarbeiten und das Inspek-

tionsgespräch mit den einzelnen Sachbearbeitern vorzubereiten. 

Ausserdem wird der Amtsbericht zuhanden des Regierungsrates 

erstellt.

… beim Handelsregisteramt

Die Kunden schätzen die Öffnungszeiten über die Festtage sehr. 

Das Handelsregisteramt hat aber auch aus einem rechtlichen 

Grund zwischen den Festtagen geöffnet: Wer eine neue Gesell-

schaft gründet (z.B. AG oder GmbH), kann dies noch 6 Monate 

rückwirkend tun. Abschlüsse werden also aus steuertechnischen 

Gründen meist Ende Juli und Ende Dezember gemacht. Im alten 

Jahr gibt es deshalb besonders viele Eintragungen.

… beim kantonsärztlichen Dienst

Der kantonsärztliche Dienst muss zum einen Kostengutsprache-

gesuche, welche für Ausserrhoder Patienten in ausserkantonalen 

Spitälern und Kliniken erstellt werden, innert 72 Stunden beant-

worten. Zum anderen sind eingehende Labormeldungen über 

ansteckende Krankheiten zu überprüfen - und wenn notwendig 

rasche Gegenmassnahmen einzuleiten, um eine weitere Verbrei-

tung der Krankheit zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

«Es herrscht eine gute Stimmung, 
da die Kunden einerseits sehr 
dankbar sind, dass wir über die 
Festtage arbeiten, und weil ande-
rerseits Gründungen freudige 
Ereignisse sind und somit gut in die 
feierliche Zeit passen.»

so Daniel Kobler, Leiter Handelsregisteramt (rechts). 

Auch im Einsatz sind die Handelsregisterführer René 

Schmid und Sonja Frick.

... und beim Finanzamt

Ende Jahr muss die Buchhaltung abgeschlossen werden. Weil 

das alte Jahr noch nicht abgeschlossen ist und das neue noch 

nicht begonnen hat, gibt es zum Jahreswechsel besonders viel 

zu tun. Alle Rechnungen aus den Departementen müssen erfasst 

und bezahlt werden. Des Weiteren müssen die Löhne für das 

neue Jahr angepasst werden; und mit den Löhnen ändern sich 

auch die Sozialabzüge (AHV, etc.). Diese müssen neu berechnet, 

eingegeben und gemeldet werden.

Anja Gemperle

Bilder: Heinz Weber / Amt für Wirtschaft

«Der Jahresabschluss stellt für 
die Pensionskasse - wie für andere 
Rechnungsstellen auch - eine 
Spitzenbelastung dar. »

so Alfred Lämmler, Leiter Pensionskasse (rechts). Auch 

im Einsatz sind Francois Schneiter und Markus Loop 

(mitte).
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Lehrzeit.

Technik fasziniert
Der 19-jährige Mathias Lenz ist im vierten Ausbildungsjahr 

zum Informatiker Systemtechnik im Informatikamt der kan-

tonalen Verwaltung.

Um 7 Uhr beginnt der Arbeitstag von Mathias Lenz. Seine ers-

te Aufgabe ist die Planung der Tagesaktivitäten; dies zusammen 

mit Peter Diesenbacher, Leiter IT-Support und Berufsausbilder, 

und den anderen drei Lernenden Informatikern. Danach nimmt 

Mathias jeweils an der Tagesbesprechung des Informatikteams 

teil. Ziel dieser Besprechung ist, Doppelspurigkeiten beim Ausfüh-

ren der ausstehenden Arbeiten zu verhindern.

Nachher erweitert Mathias bei drei Servern den Arbeitsspeicher, 

damit das ganze System schneller läuft. Mathias erhält jeweils di-

verse Aufträge, die seinem Ausbildungsstand angepasst sind. Der 

Lehrmeister erklärt ihm die Installation eines neuen Backup-Ser-

vers, damit Mathias diese Aufgabe selbstständig erledigen kann.

Als Lernender Informatiker im vierten Lehrjahr kann Mathias be-

reits Benutzermutationen verarbeiten, eine neue Software hinzu-

fügen, Anpassungen an der Serververkabelung im Serverraum 

vornehmen - oder ein Backup zur Datensicherung installieren. 

Seine ersten selbstständigen Tätigkeiten waren der Austausch 

von Hardware und das Erteilen von telefonischer Auskunft bei 

Computerproblemen.

Mathias hat sich für diesen Beruf entschieden, weil ihn die 

Technik schon immer fasziniert und die Ausbildung sehr ab-

wechslungsreich ist. Die Vorteile dieses Berufes sind die guten 

Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Lehrabschluss und die 

Vielfältigkeit der Arbeit.

Bevor der Feierabend naht, erledigt Mathias noch einige Routi-

nearbeiten, wie E-Mails beantworten oder den Tagesrapport aus-

füllen. Kurz vor 17 Uhr geht sein abwechslungs- und lehrreicher 

Arbeitstag zu Ende.

Am Beispiel von Mathias wird ersichtlich, wie praxisbezogen un-

sere Lernenden Informatiker ausgebildet und eingesetzt werden.

Sabrina Natter, Lernende Kauffrau 3. Lehrjahr

Bild: Heinz Weber

Eine Woche hinter Gittern

Mathias Lenz  wechselt den Arbeitsspeicher bei einem Server aus.

Dauer 4 Jahre

Fachrichtungen Systemtechnik oder

Applikationsentwicklung

Schule GBS St. Gallen

Fächer

Informatik, Englisch, Mathematik, 

Physik, Allgemeinbildung,

Wirtschaft, Elektrotechnik

Überbetriebliche

Kurse

ca. 15 Tage, aufgeteilt in sieben

Informatikmodule

Ausbildung Informatiker/in

Dank dem Pilotprojekt «Seitenwechsel» der kantonalen Ver-

waltung habe ich meinen Stuhl in der Staatsanwaltschaft eine 

Woche lang freigelassen, um in der Strafanstalt Gmünden in 

Niederteufen Gefängnisluft zu schnuppern; und blicke heute 

auf eine interessante Zeit zurück.

Zu Beginn meines «Seitenwechsels» führte mich ein Mitarbeiter 

des Betreuungs- und Sicherheitsdienstes auf einem Rundgang 

durch die Strafanstalt Gmünden. Mir wurde die hochmoderne 

Zentrale des Betreuungs- und Sicherheitsdienstes gezeigt; weiter 

ging‘s durch die Küche, in der bereits das Mittagessen vorbereitet 

wurde. Auch warf ich einen Blick in die Zellen, den Aufenthalts-

raum, die Bibliothek, den Schulungsraum, den Besuchsraum sowie 

ins Kantonale Gefängnis mit Untersuchungsgefängnis, Ausschaf-

fungshaftzellen und Arrestzellen. Zudem durfte ich in die kom-

plexe Administration der Strafanstalt blicken - und war überrascht 

vom administrativen Aufwand, der jeder Insasse mit sich bringt.

Picassos in Gmünden

In der Strafanstalt Gmünden sorgen diverse Therapieangebote 

wie beispielsweise deliktorientierte Therapien, Hundetherapie 

oder die Maltherapie für Abwechslung im streng strukturierten 

Tagesablauf. Inge Looser, ausgebildete Maltherapeutin, zeigte 

mir an einem Nachmittag das Malatelier; und als leidenschaftli-

che Malerin staunte ich über einige Werke der Insassen. Es gibt 

oder gab hier richtige «Picassos»! Die meiste Zeit jedoch verbrin-

gen die Insassen in der Werkstatt; denn im offenen Vollzug ist es 

zwingend, dass die Insassen einer Arbeit nachgehen. Einen Nach-

mittag lang wurde ich von einem Werkstattmitarbeiter durch die 

Werkstätten geführt, wo unter anderem Industrieartikel (Kabel, 

Schalter, Plastiktaschen) für Ausserrhoder Firmen und ein Klei-

derroller (Eigenprodukt) produziert werden. Auch die rot-weiss 

gestreiften Baustellenlatten werden hier bemalt; alles unter Auf-

sicht des Werkstattpersonals.

Trotz Zeitdruck ordentliche Ausgabe

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Insassen und Ange-

stellten gesorgt. An einem Mittag durfte ich der Küchencrew über 

die Schultern blicken. Dem Küchenchef ist es ein Anliegen, dass 

der Speiseplan abwechslungsreich und gesund ist, trotzdem aber 

preisgünstig gehalten werden kann. Auch ist er bedacht, trotz 

Zeitdruck ordentlich angerichtete Teller auszugeben. Und von 

wegen «Gefängnisfrass»: Das Essen sah jeweils nicht nur toll aus, 

sondern es mundete auch vorzüglich!

Der Anstaltsleitung ist es wichtig, dass die Insassen einen sinn-

vollen Aufenthalt mit klarer Tagesstruktur haben, um sie damit 

bestmöglich auf ein eigenverantwortliches, straffreies Leben in 

der Freiheit vorzubereiten. Doch ist nicht zu vergessen, dass die 

wichtigste strafende Massnahme für die Insassen - trotz der Viel-

schichtigkeit der Strafanstalt - bestehen bleibt:

Der Freiheitsentzug.

Jennifer Rissi, Sachbearbeiterin Staatsanwaltschaft

Wer sich für einen «Seitenwechsel» interessiert, erhält beim 

Personalamt weitere Infos.

Seitenwechsel.

Den «Seitenwechsel» finde ich super, denn profitiert wird 

immer, sei es persönlich oder sogar arbeitstechnisch. Man 

sieht in andere Abläufe und in andere Strukturen, kann 

etwas mitnehmen - oder mitgeben. Zudem fördert ein 

«Seitenwechsel» das Verständnis für andere Ämter und 

Sichtweisen.
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Schattenorganisationen.

Besondere Lagen erfordern

besondere Massnahmen
Viele von ihnen arbeiten bei der kan-

tonalen Verwaltung oder bei einer Ge-

meindeverwaltung. Die anderen kommen 

aus der Privatwirtschaft. Gemeinsamer 

Nenner: Das Engagement in einem Kri-

senstab.

Am Sonntag, 10. Juli 2011 gegen 15 Uhr 

traten im Hinterland viele Gewässer mas-

siv über die Ufer. In einer solchen Lage 

sind Feuerwehren, technische Betriebe 

(z.B. Bauämter) und Polizei bis zum Äus-

sersten gefordert. Sie müssen abgelöst 

werden, wenn die Akutphase bewältigt ist. 

Dann übernehmen Krisenstäbe die Koor-

dination und Führung der Räum- und In-

standstellungsarbeiten: In der Gemeinde 

der Gemeindeführungsstab (GFS), beim 

Kanton der kantonale Führungsstab (KFS). 

Ihre Mitglieder werden im regelmässigen 

Turnus beübt. Sie wissen, wie man einen 

Führungsstandort einrichtet und nach 

welchen Grundsätzen im Krisenfall – gleich 

welcher Art – geführt wird.

Wenn mehrere Gemeinden betroffen sind, 

übernimmt der KFS die Gesamtverantwor-

tung. Der Kernstab setzt sich aus Sicher-

heitsprofis unserer Verwaltung zusam-

men. Chef ist Hans Saxer, Leiter des Amtes 

für Militär und Bevölkerungsschutz. Als 

Stellvertreter steht ihm Polizeikomman-

dant Reto Cavelti zur Seite. Die weiteren 

Mitglieder sind Martin Birchler, Ratschrei-

ber; Ernst Bischofberger, Direktor Asseku-

ranz; Urban Keller, Kantonsingenieur und 

Georg Schmidt, Zivilschutzkommandant. 

Sie entscheiden über Intensität und Dauer 

des Einsatzes. Gearbeitet wird ad hoc über 

die Departementsgrenzen hinweg, egal ob 

Nacht, Wochenende oder Ferien.

Jeder Krisenstab wird von Mitarbeiten-

den der öffentlichen Verwaltungen unter-

stützt. Sie wirken bei präventiven Arbeiten 

mit und organisieren den Betrieb des Füh-

rungsstandortes. Flexibilität ist oberstes 

Gebot, selten kann im angestammten Ar-

beitsbereich weitergearbeitet werden. Der 

KFS greift primär auf die Mitarbeiternde 

des Amtes für Militär und Bevölkerungs-

schutz zurück. Der Führungsstandort 

befindet sich gegenwärtig in einer Zivil-

schutzanlage der Gemeinde Herisau. 

Krisenstäbe sind Schattenorganisationen, 

aber nur bis zum Einsatz. Dann rücken sie 

in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Auf-

gaben eines Stabes sind spannend und 

abwechslungsreich, teamorientiert, immer 

etwas ungewiss – und dankbar, weil es um 

die Hilfe für die Bevölkerung geht.

Detlev Eberhard

Bilder: Heinz Weber

Margrit Giger, Bettina Alder und Maurizio Zurfluh (v.l.) vom Amt für Militär und Bevölkerungsschutz führen bei einer Stabsübung Regie.

Beni Geel (GFS Herisau), Jürg Binder und Detlev Eberhard vom Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (gelbe Westen) üben im Füh-

rungsstandort des KFS: Sie werden von Zivilschützern aus Bütschwil unterstützt.

Unser Kanton...

... verfügt über 20 Gemeindefüh-

rungsstäbe (je 4 – 12 Personen) 

und einen Kantonalen Führuns-

stab (60 Personen). Letzterer 

führt eine ABC-Fachgruppe, 

eine Führungsunterstützung, 

das Care-Team AR/AI und eine 

Kanzleigruppe, die jährlich Wie-

derholungskurse und regelmäs-

sig Übungen durchführen. Im Er-

weiterten Stab haben Vertreter 

aller Departemente Einsitz. An 

zwei Rapporten pro Jahr wird 

der Informationsaustausch ge-

währleistet. 

Der Gemeindeführungsstab Hundwil an der Arbeit: Er wird im Rahmen der gleichen Stabsübung von der Regie in Herisau beübt.
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Eintritte September bis 

Dezember 2011

Juli (Nachtrag)

Büchi Marcel

Strafanstalt Gmünden

August (Nachtrag)

Fütterer Jan Carl

Kantonsschule Trogen

September
Böhi Esther

Fachstelle Berufs-, Studien - 

und Laufbahnberatung

Eggmann Jacqueline

Tiefbauamt

Fritsche Beat

Oberforstamt

Mühlebach Scherrer Irene

Landwirtschaftsamt

Schmid Gaby

Staatsanwaltschaft

Trüssel Pascal

Strafanstalt Gmünden

Personelles. 

Oktober
Baumgartner Michael

Kantonspolizei

Blättler Alexandra

Kantonspolizei

Bühler Andreas

Kantonspolizei

Grontzki Christoph

Amt für Militär und 

Bevölkerungsschutz

Hailer Bruno Jan

Beratungsstelle für Flüchtlinge

Hüsser Manuel

Kantonsgericht

Knuchel Daniela

Kantonspolizei

Langenauer Florian

Kantonspolizei

Rechsteiner Beat

Kantonspolizei

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

van den Broek Monika

Amt für Umwelt

November
Schärer Tina

Departementssekretariat

Bau und Umwelt

Dezember
Walser  Regina

Fachstelle Berufsbildung

Austritte September bis 

Dezember 2011

August (Nachtrag)

Schweizer Brigitta

Hochbauamt

Liegenschaftenverwaltung

Oktober
Bruderer Susan

Strassenverkehrsamt

Da Ros Gildo

Departementssekretariat 

Volks- und Landwirtschaft

Oberholzer Silvia

Kantonsschule Trogen

Dezember
Früh Ursula

Amt für Umwelt

Rohde Harald

Hochbauamt

Liegenschaftenverwaltung

Schläpfer-Koller Andrea

Hochbauamt

Liegenschaftenverwaltung

Pensionierungen September 

bis Dezember 2011

September
Graf Maria

Hochbauamt

Liegenschaftenverwaltung

Dezember
Kluker Monika

Kantonale Steuerverwaltung

Dienstjubiläen September 

bis Dezember 2011

September
Franke Rolf

ZEPT 10 Jahre

Hangartner Hans

Kantonsschule

Trogen 10 Jahre

Heim Iris

Arbeitsinspektorat 10 Jahre

Rohner Elisabeth

Obergericht 10 Jahre

Schärli Barbara

Regional- /Verkehrspolizei 

 10 Jahre

Bürgi Thomas

Verhöramt 20 Jahre

Rinderknecht Bruno

Kantonsschule Trogen

 20 Jahre

Oktober
Rohner Pascal

Kriminaltechnischer Dienst

 10 Jahre

Rohner Peter

Kriminalpolizei 10 Jahre

Ulmann Kurt

Strafanstalt Gmünden

  10 Jahre

Eggenberger Frank

Regional- /Verkehrspolizei

 10 Jahre

Fuchs Hans

Tiefbauamt 10 Jahre

Lanker Pascal

Regional- /Verkehrspolizei

 10 Jahre

Meile Julitta

ZEPT 10 Jahre

Mock Agnes

ZEPT 10 Jahre

Mohn Sabrina

Regional- /Verkehrspolizei

 10 Jahre 

Tanner Maja

Kantonale Steuerverwaltung

 10  Jahre

Bühler Jakob

Tiefbauamt 20 Jahre

Indermaur Silvia

Fachstelle Sport 20 Jahre

Mösli Martin

Assekuranz 20 Jahre

Interne Wechsel September 

bis Dezember 2011

September
Art Angelika

neu: Leiterin

Verrechnungssteuer

alt: Sachbearbeiterin

Verrechnungssteuer

Oktober
Frischknecht Rolf

neu: Polizist

alt: Aspirant

Gunzenreiner Lukas

neu: Dep.-Sekretär DVL

alt: Juristischer Mitarbeiter

Roderer Stefan

neu: Polizist

alt: Aspirant

Stark Remo

neu: Polizist

alt: Aspirant

Quelle: Personalamt

Stand: 28.11.2011

Krüsi Hanspeter

BBZ Herisau 30 Jahre

November
Schuhmacher Claudia

Amt für Gesellschaft 10 Jahre

Schweizer Elisabeth

Ausgleichskasse 10 Jahre

Wagner Monika

Ausgleichskasse 20  Jahre

Dezember
Brenner Olivier

Amt für Umwelt 10 Jahre

Caluori Damian

Beratungsstelle

für Suchtfragen 10 Jahre

Cavelti Reto

Kantonspolizei 10 Jahre

Eberhard Detlev

Amt für Militär und

Bevölkerungsschutz  10 Jahre

Kursangebot für die

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Kantonalen 

Verwaltung von Appenzell  

Ausserrhoden

Ausführliche Kursbeschrei-

bungen, aktuelle Kurs-

termine und Anmelde-

formulare finden Sie unter 

www.poe-ost.ch oder im

Intranet unter

www.intra.ar.ch.
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Intern. Herr Bär.

Nachdem ich am Abend des 30. Septem-

ber 2011 mein letztes Paar Schuhe ver-

kauft hatte, trank ich am darauffolgenden 

Vormittag auf unserem neuen Sitzplatz 

Kaffee und war arbeitslos. Ich nahm die 

Sache relativ gelassen und genoss die ers-

ten freien Tage daher unbeschwert und in 

vollen Zügen. Allerdings merkte ich sehr 

bald, dass Nichtstun zwar schön, eine Ar-

beit und ein eigenes Einkommen zu haben 

doch schöner waren.

Nach zweiwöchiger Arbeitslosigkeit mach-

te ich mich an einem herbstlichen Sonn-

tagnachmittag auf die Suche nach Infor-

mationen, und zwar im Internet. «Melden 

Sie sich beim Arbeitsamt Ihrer Wohnge-

meinde an», forderte mich der erste Satz 

des ersten Suchtreffers auf. Ich entschied 

mich, nicht weiterzulesen, sondern diesem 

Appell Folge zu leisten und möglichst bald 

beim Arbeitsamt der Gemeinde persönlich 

zu erscheinen.

Beim Betreten des Gemeindehauses erin-

nerte ich mich an meine Begegnung mit 

Herrn Bauer vom Hochbauamt, weshalb 

mich plötzlich ein mulmiges Gefühl über-

kam. Doch zu meiner Erleichterung war 

der Besuch beim Arbeitsamt wenige Minu-

ten später bereits wieder vorbei. Von nun 

an musste sich das regionale Arbeitsver-

mittlungszentrum um mich kümmern. So 

machte ich mich einige Tage danach auf 

den Weg zur kantonalen Verwaltung. Im 

Regierungsgebäude erfuhr ich zu meinem 

Schrecken, dass sich das RAV im Bankge-

bäude befand und ich bereits seit fünf Mi-

nuten hätte dort sein müssen. Ich stürmte 

hinaus und fand mich kurz darauf schwer 

Schöne Bescherung

ist eine fiktive junge Person aus He-

risau, deren Wege sie immer wieder 

in die ihr unbekannten Abteilungen 

der kantonalen Verwaltung führen.

Unabhängige «Tatzen»

ruflichen Werdegang, wir sprachen über 

meine Jobvorstellungen und ich bekam 

zudem mit, dass ich als gelernter Schuh-

verkäufer auch andere Stellen im Detail-

handel annehmen müsste. In den nächsten 

Wochen schrieb ich dann insgesamt 15 Be-

werbungen, wobei mir wieder mein bester 

Freund helfen musste. Mein Wunsch, ei-

nen PC-Kurs zu besuchen, wurde übrigens 

erhört, und nach dessen Absolvierung 

erhielt ich von meinem Personalberater 

den Hinweis, dass ein St. Galler Schuhge-

schäft einen Verkäufer suchte. Noch am 

gleichen Abend schrieb ich die Bewerbung 

und staunte dabei über meine neu erwor-

benen PC-Kenntnisse. Eine Woche später 

durfte ich zum Vorstellungsgespräch an-

traben, welches ich bravourös hinter mich 

brachte. Und heute, am 17. Dezember 2011, 

halte ich den neuen Arbeitsvertrag in den 

Händen und freue mich auf die bevorste-

henden Weihnachtstage, welche mir dank 

meinem Personalberater doch in schöner 

Erinnerung bleiben werden.

Dragan Morarevic

Illustration: Werner Meier

Fortunat Bär

atmend in der UBS-Empfangshalle wieder. 

Bis ich dann wusste, dass ich den seitlichen 

Eingang benutzen musste, um zum RAV 

zu gelangen, waren weitere fünf Minuten 

verstrichen. Mit fünfzehnminütiger Ver-

spätung betrat ich schliesslich die Büros 

des RAV. Herr Helfer, mein Personalbera-

ter, unterrichtete mich über meine Rechte 

und Pflichten, wir erledigten Administrati-

ves und füllten dazu unzählige Formulare 

aus. Am Ende unseres ersten Gesprächs 

verliess ich ein wenig enttäuscht die UBS, 

denn irgendwie hatte ich erwartet, mich 

mit mehr Geld in der Tasche ins bevorste-

hende Wochenende zu stürzen. Nun wuss-

te ich es besser: Ich galt erst jetzt offiziell 

als arbeitslos und hatte zudem Hausauf-

gaben zu machen.

Anstatt fernzusehen und ein Fussballspiel 

zu besuchen, lud ich am Wochenende mei-

nen besten Freund Moritz zum Fondue ein. 

Wir richteten uns gemütlich im Wohnzim-

mer ein und breiteten nach dem Essen al-

lerhand Faltblätter und Broschüren sowie 

einige Zeitungen auf dem Esstisch aus. 

Das Durchstöbern der Stelleninserate hät-

ten wir uns allerdings sparen können, denn 

Schuhverkäufer schienen nicht gefragt zu 

sein. Vielmehr wurden Facility Manager, 

Fleischfachmänner und Bekleidungsge-

stalter gesucht. Wir waren kurz davor, den 

Tisch für ein Jassspiel bereitzumachen, 

als Moritz mir ein Merkblatt unter die Nase 

hielt: «Guck mal, so ein PC-Kurs würde dir 

doch bestimmt gut tun.»

Zum zweiten Termin beim RAV erschien 

ich pünktlich und weniger nervös. Herr 

Helfer erkundigte sich nach meinem be-

Eine Mitarbeitendenzeitschrift ist ein gutes Medium der internen 

Kommunikation. Denn die Mitarbeitenden regelmässig über die 

kantonale Verwaltung zu informieren, ist auch ein Stück Demo-

kratie. Und eine Mitarbeitendenzeitschrift fördert die Transpa-

renz, den Dialog, schafft ein Forum für Diskussionen.

Massgebend für die Erstellung der «Bärentatze» ist daher eine 

positive, die Tätigkeit der Kantonsverwaltung unterstützende und 

fördernde Grundhaltung. Dies schliesst aber eine kritische Hal-

tung nicht aus - jedoch soll sie nicht überwiegen und in jedem 

Fall wohl begründet sein. Das Redaktionsteam verpflichtet sich 

deshalb einer ausgewogenen, nach allen Seiten fairen Berichter-

stattung in Wort und Bild.

Die Wahl der Themen wird vom Gedanken des Brückenschlages 

zwischen den Mitarbeitenden einerseits und den Departementen 

und Institutionen des Kantons andererseits geleitet; in der Wahl 

und Gestaltung der Themen ist das Team innerhalb der Leitplan-

ken des Redaktionsstatuts unabhängig - und sorgt damit dreimal 

jährlich für informative und spannende «Bärentatzen».

Redaktion

Auszug Redaktionsstatut

Die «Bärentatze»...

•  gibt Mitarbeitenden ein «Gesicht» und damit 

Wertschätzung,

• fördert das Verständnis zwischen den einzelnen 

Verwaltungszweigen,

• wird hergestellt von Mitarbeitenden für Mitarbeitende, 

deren Angehörige, Pensionierte sowie weitere 

Interessierte,

• ist Teil der Umsetzung des Personalleitbildes.

Die Personalzeitschrift ist nicht...

• Plattform für politische Botschaften und Kampagnen,

• Plattform für Informationen, die für die direkte Arbeit 

notwendig sind,

• Ersatz für CEO-, Führungs- und HR-Kommunikation.

Das Statut finden Sie im Intranet unter

www.intra.ar.ch/baerentatze

Die Redaktion v.l.n.r.: Michael Brasser, Willi Moesch, Heinz Weber, Christian Schweizer, Detlev Eberhard, Rainer Novotny, Georg Amstutz, 

Manuela Nagel, Dragan Morarevic, Kathrin Stäuber, Leandra Naef, Michael Friedli, Anja Gemperle, Andi Disch
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Personalverbände.

Als Arbeitgeber schaffen wir gesunde Arbeitsbedingungen 

und ein motivierendes Arbeitsumfeld (Personalleitbild des 

Kantons Appenzell Ausserrhoden, S. 13). 

Arbeitnehmende verbringen nirgends so viel Zeit wie an ihrem 

Arbeitsplatz. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind des-

halb seit jeher ein zentrales Anliegen, das von den Personalver-

bänden immer wieder vorgebracht wurde; so zuletzt auch bei der 

Ausarbeitung des Personalleitbildes und als Beispiel einer sinn-

vollen Anwendung beim Umbau des Zeughauses in Herisau. Diese 

Anliegen finden nun auch beim Arbeitgeber vermehrt Gehör, in-

dem sie bei Neumöblierungen in die Planung einfliessen und vom 

zuständigen kantonalen Hochbauamt berücksichtigt werden.

Gesunde Mitarbeitende, wenig Absenzen

Es liegt durchaus im Interesse des Arbeitgebers, dass Mitarbeiten-

de wenig Absenzen haben - und dadurch gesund und leistungsfä-

hig sind. Dazu tragen verschiedene (weiche) Faktoren bei: flexible 

Arbeitszeiten, angenehmes Klima, Weiterbildung, Wertschätzung 

- und nicht zuletzt auch nutzerfreundliche Arbeitsplätze mit ge-

eigneten Büromöbeln, Bildschirmen und Beleuchtungen.

Höhenverstellbar als Normalfall

In der kantonalen Verwaltung hat betreffend Büromöbel ein Um-

denken stattgefunden. Bis vor kurzem durfte einen Stehpult nur 

anschaffen, wer ärztlich diagnostizierte (Rücken-) Beschwerden 

hatte. Gemäss Kantonsbaumeister Otto Hugentobler wird heute 

bei Neumöblierungen standardmässig ein Tisch pro Arbeitsplatz 

höhenverstellbar eingekauft - ausser jemand verzichtet ausdrück-

lich darauf. Bestehende Büromöbel werden nach rund 25 Jahren 

turnusgemäss ersetzt.

Michael Friedli

Bild: Heinz Weber

Bunt gemischt. 

Herr Bär in Bild

Nach dem Lesen der ersten Bärentatze wunderten sich 

viele Mitarbeitende, weshalb sie sich nicht mehr an Herrn 

Bär erinnern konnten. Das Rätsel ist nun gelöst: Werner 

Meier, Lehrer für bildnerische Gestaltung an der Kantons-

schule in Trogen, hat Herrn Bär ausfindig machen können 

und ihm ein Gesicht gegeben, damit er bei den Kantonsan-

gestellten in Zukunft nicht mehr unerkannt bleibt.

Lichterloser Tannenbaum

Der 15. November, ein Tag wie jeder andere. Dachte ich 

zumindest, als ich mich morgens um 7 Uhr durch den di-

cken Nebel kämpfte. Doch in meinem Büro angekommen, 

blieb es auch nach Betätigung des Lichtschalters dunkel. 

Ein kurzer Austausch mit meinen Büronachbarn zeigte mir, 

dass ich mit diesem Problem nicht alleine war. Der halbe 

Tannenbaum war ohne Strom. Dank der Strassenlaterne 

vor meinem Bürofenster hatte ich genug Licht, um diese 

Geschichte mit einem Stift auf Papier zu kritzeln. In sol-

chen Situationen wird einem bewusst, wie abhängig wir 

von der Technik sind. Ich nutzte die Zeit, meinen Papier-

berg abzuarbeiten und wartete sehnlich, bis der Computer 

wieder lief.

Teetrinker mit Stil

Seit einiger Zeit stehen in den Departementen Geschirr-

spülmaschinen. Ob zur Freude oder zum Leid der Reini-

gungsangestellten – das sei dahingestellt. Mit Sicherheit 

kann aber festgestellt werden, dass sich die Teetrinker 

unter den Mitarbeitenden äusserlich nun nicht mehr von 

den Kaffeetrinkern unterscheiden lassen. Den meist priva-

ten – und somit unzulässigen – Teetassen scheint der Weg 

in die neuen Maschinen nämlich verwehrt zu sein, weshalb 

nun auch die Teeliebhaber auf die kleineren weissen – und 

damit zulässigen – Trinkgefässe zurückgreifen müssen.

Provisorium

An der Poststrasse 10a in Herisau, dem hinteren Gebäu-

de mit dem giftgrün gestrichenen Eingangsbereich, befin-

det sich seit gut einem Jahr und voraussichtlich bis Ende 

2012 das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. Erster 

Stock, ein Dutzend Mitarbeitende in einem Grossraum- 

büro, topmodern alles. Der Amtschef und sein Stv. arbei-

ten in einem winzigen abgetrennten Raum. Ein weiteres 

Zimmer teilen sich der Landammann und der Departe-

mentssekretär. Es ist ein Provisorium - alle warten auf das 

Ende des Zeughaus-Umbaus. Dann geht’s dorthin zurück. 

Im zweiten Stock indessen arbeiten die KollegInnen des 

Informatikamts. Sie sind täglich und zuverlässig mit meh-

reren Trupps im unteren Stock zu Gast: Zum Znüni, in der 

Mittagspause und zum Nachmittagsbreak. Denn oben ha-

ben sie zwar einen Sitzungsraum, den jene unten schmerz-

lich vermissen – die unten aber haben einen verglasten 

Pausenraum mit allen Schikanen, den diese oben nicht 

haben. Also erzittert jeden Tag das erste Mal gegen 9.30 

h die interne Wendeltreppe. Dann heisst’s Platz machen. 

Mit frohem Gruss und in Einerkolonne schrauben sich die 

Compüteler nach unten und streben quer durch das Büro 

der Militärler und Zivilschützler ins Pausenklabäuschen. 

Dort kommen sie in den Genuss günstiger Nespresso-

Kaffeekapseln, welche die unten verwalten. Jene dürfen 

im Gegenzug gratis Kalt- und Warmwasser (mit oder ohne 

Blööterli) von einem hochmodernen Wasserspender zap-

fen, den wiederum die von oben reingestellt haben. Hat 

doch etwas, so ein Provisorium, oder?

Stehpult ohne ärztliches Zeugnis

Case Managent

In der nächsten «Bärentatze» wird das in der Ausserrho-

der Verwaltung neu eingeführte Case Management vorge-

stellt. Was ist das überhaupt? Was will es, was kann es? 

Der neuste Stehpult der Ausserrhoder Verwaltung im Büro von 

Andres Scholl, Planungsamt.
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Bunt gemischt. 

Krüsi-Ausstellung

Mit dem Ankauf einer Sammlung von 136 Wer-

ken des Künstlers Hans Krüsi durch den Kan-

ton und fünf appenzellische Stiftungen konnte 

eine markante Lücke in der kantonalen Kunst-

sammlung geschlossen werden. Die Krüsi-Werke 

aus dem Besitz von Walter Irell-Ganzoni wur-

den durch dessen Witwe veräussert. Die ganze 

Sammlung wird nun bis am 18. Februar 2012 im 

Haus Appenzell an der Zürcher Bahnhofsstrasse 

erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Anlässlich der Ausstellung mit dem Titel 

«Hündlich, Fröhlich, Freunttlich» ist im Appenzeller Verlag ein Katalog erschienen.

www.hausappenzell.ch

Vier Kerzen brannten am Adventskranz und draussen war es ganz still. So still, 

dass man hörte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen.

Die erste Kerze seufzte und sagte: «Ich heisse FRIEDEN. Mein Licht gibt Sicher-

heit, doch die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht.» Ihr Licht 

wurde kleiner und kleiner und verlosch schliesslich ganz.

Die zweite Kerze flackerte und sagte: «Ich heisse GLAUBEN. Aber ich fühle mich 

überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Es hat keinen Sinn, dass 

ich brenne.» Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die zweite Kerze war aus.

Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: «Ich heisse 

LIEBE. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen; denn die Menschen sind zu Egoisten 

geworden. Sie sehen nur sich selbst und sind nicht bereit, einander glücklich zu 

machen.» Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind ins Zimmer. Verwundert schaute es die Kerzen an und sagte: 

«Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein.» Da meldete sich die vierte Kerze 

zu Wort. Sie sagte: «Hab keine Angst, denn so lange ich brenne, können wir auch 

die anderen Kerzen immer wieder anzünden.

Ich heisse HOFFNUNG.»

Mit einem kleinen Stück Holz nahm 

das Kind Licht von dieser Kerze 

und erweckte Frieden, Glauben und 

die Liebe wieder zum Leben.

Kathrin Stäuber

Vier Kerzen


