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Editorial. 

Nimm dir Zeit...

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen

Was ist Zeit? Eine Aneinanderreihung kürzester Momente, eine 

Illusion des Gehirns oder ein nicht begreifbares Phänomen? Für 

die einen ist Zeit nichts anderes als das, was die Uhr anzeigt, für 

den nächsten ist Zeit die vom menschlichen Bewusstsein wahrge-

nommene Abfolge von Ereignissen. Wieder für einen anderen ist 

es eine Empfindung, eine Veränderung von Zuständen; und für 

manche Menschen ist es ganz einfach eine veränderliche Grösse 

in der Mathematik.

Mit der Zeit können wir aber die erstaunlichsten Sachen anstel-

len: Wir können Zeit sparen, haben, brauchen, vergeuden, aufho-

len, gewinnen, verlieren, mit ihr gehen oder sie anderen Leuten 

stehlen, aufwenden, totschlagen, vertrödeln, einteilen. Wir kön-

nen sie uns aber auch einfach nehmen, um z.B. das Editorial für 

die «Bärentatze» zu schreiben.

Die durchschnittliche Lebensdauer des Menschen liegt welt-

weit bei 73 Jahre, Frauen leben durchschnittlich 5 Jahre län-

ger als Männer. Doch womit verbringen wir diese Zeit über-

haupt? Anhand dieser «Bärentatze» möchte ich aufzeigen, 

womit wir unsere zur Verfügung stehende (Lebens-)Zeit 

verbringen. Die Berechnungen beziehen sich auf die durch-

schnittliche Lebensdauer eines Westeuropäers und stel-

len das Resultat zusammengezählt ohne Unterbruch dar: 

Im Fokus werden die vielfältigen und spannenden Tätigkeiten des 

Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei beschrieben. 

Krimi oder Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist, dass wir rund 7 Jahre 

arbeiten, um für unseren Lebensunterhalt aufzukommen.

Wie steht es mit der Sportbegeisterung und gemeinsamen Frei-

zeitaktivitäten bei den Kantonsangestellten? Im ‚Herausgepickt‘ 

erfahren wir, wie die Kantonsangestellten unterschiedliche Sport- 

und Freizeitaktivitäten gemeinsam geniessen. Mit Sport treiben 

oder Motorrad fahren verbringen wir 1 Jahr und 7 Monate. Wir 

gehen 12 Monate ins Kino, Theater oder zu Konzerten. Fürs Ko-

chen und Essen zubereiten wenden wir 2 Jahre und 2 Monate auf, 

hingegen verbringen wir stolze fünf Jahre beim Essen.

Im letzten Jahr ihrer Ausbildung an der Kantonsschule Trogen 

beschäftigen sich die Lernenden des Gymnasiums für ihre Matu-

raarbeiten mit selbst gewählten Themen. Die Schülerinnen und 

Schüler müssen alleine oder in Gruppen eine grössere, eigenstän-

dige und schriftlich kommentierte Arbeit erstellen und präsentie-

ren. Tatsache ist: Nicht nur die Maturanden lernen: Wir alle lernen 

und bilden uns während einem Jahr und 10 Monaten.

Am 1. Juni ist der Startschuss für bike to work, einer nationalen 

Mitmach-Aktion zur Veloförderung im Betrieb; mit dem Ziel, dass 

möglichst viele Pendlerinnen und Pendler für mindestens einen 

Teil ihres Arbeitsweges das Velo benutzen.
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Eine Bilanz von GeoWissen zeigt, dass wir uns 9 Monate auf dem 

Weg zur Arbeit befinden.

Und ausserdem schlafen wir 24 Jahre und 4 Monate, verbringen 

2 Jahre und 6 Monate im Auto, putzen 16 Monate die Wohnung, 

spielen 9 Monate mit unseren Kindern - und stehen 6 Monate im 

Stau. Eindrücklich!

«Nimm dir Zeit zum Lesen; das ist die Grundlage der Weisheit.» 

So besagt ein irischer Segensspruch. Lesen gilt neben Schrei-

ben und Rechnen als die wichtigste Kulturfertigkeit, sie ist ein 

Teil der Kommunikation. Wir verbringen 3 Jahre und 6 Monate 

unserer Lebenszeit mit Lesen in einem spannenden Buch, in der 

Tageszeitung oder von Geschäftsunterlagen. 

Also: Nimm dir Zeit, diese «Bärentatze» zu lesen! Aber auch zu 

entdecken, zu schmunzeln, zu erfahren und zu staunen.

Ich wünsche euch eine schöne und bunte Frühlingszeit.

Manuela Nagel

Bild: Heinz Weber
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Herausgepickt.

Auch in der Freizeit

ein gutes Team

Das Mittagessen mit dem Büronachbarn einnehmen? Nach 

einem anstrengenden Arbeitstag mit den Arbeitskollegen 

Fussballspielen? Oder gar an den Wochenenden gemeinsam an 

ein Konzert? Viele Mitarbeitende der Kantonalen Verwaltung 

unternehmen auch ausserhalb der Arbeitszeiten einiges ge-

meinsam.

FC Polizei

Je nach Schicht treffen sich jeweils am Mittwochabend bis zu 18 

Männer der Kantonspolizei zum Training. Das Fussballspiel dient 

in erster Linie der Kameradschaft, Freude am Sport; soll aber 

gleichzeitig die körperliche Fitness unterstützen. Da der FC Kapo 

AR kein offizieller Fussballclub ist, wird nicht in der regionalen 

Meisterschaft mitgespielt. Trotzdem kann sich der Fussballclub 

bereits mit einigen Pokalen und Wimpeln schmücken, denn die 

Mannschaft nimmt bei verschiedenen Polizei-Fussballturnieren 

teil. Beim internationalen Polizei-Hallenfussballturnier beispiels-

weise ist der FC Kapo AR jeweils sehr erfolgreich. «Da kommen 

einige grosse Polizeikorps schon mal ziemlich ins Rudern gegen 

uns», so Joel Buff. Um für solche Turniere zu trainieren, bestreitet 

der Club verschiedene Freundschaftsspiele gegen Fussballvereine 

der 4. und 5. Liga.

«rond om AR»

Im Sommer 2006 starteten erstmals acht Mitarbeitende unter 

dem Motto «rond om AR» zu einer gemeinsamen Töff-Tour. Die-

ses tolle Erlebnis sprach sich bald herum, und so kamen immer 

mehr Leute aus den unterschiedlichsten Ämtern, aus Gericht, Spi-

talverbund und kantonalen Schulen dazu. Im 2010 mussten gar 

zwei Gruppen gebildet werden, da es mit einer Teilnehmerzahl 

von 37 schwierig ist, gemeinsam auszufahren. Mittlerweile hatte 

man den ganzen Kanton abgefahren, und so führte die Tour 2011 

erstmals über die Kantonsgrenze hinaus in den Thurgau. 2012 ist 

eine Tour durchs Toggenburg geplant.

Man trifft sich jeweils um ca. 15 Uhr und fährt etwa eine Stun-

de. Dann legt man einen Zvieri-Halt ein - und nach einer weiteren 

Stunde Fahrt geht man gemeinsam Abendessen. Bei den Touren 

sind immer wieder neue Leute dabei, und auch Frauen gesellen 

sich vermehrt zur Gruppe. Besonders faszinierend ist die Vielfalt 

der Töffmodelle: Obwohl so viele Leute mitkommen, waren noch 

nie zwei gleiche Motorräder dabei.

«Es ist schön, dass Leute aus ganz unterschiedlichen Ämtern dasselbe Hobby 
teilen. Diese Durchmischung führt jeweils zu sehr interessanten Gesprächen. 
Das Verständnis für andere Anliegen wird geöffnet und man bekommt eine 
Fremdansicht seiner eigenen Aufgabe.»
Joe Müggler, Töff-Tour
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«Chochete»

Viele Mitarbeitende der Kantonalen Verwaltung gehen über Mit-

tag gemeinsam Essen. Beim Departement Bildung legt man da 

schon mal selbst Hand an. «Wir kochen einfach gerne», erklärt Es-

ther Germann. Als in einer Kaffeepause das Kochen zur Sprache 

kam, stand bald die Idee, man könnte einmal gemeinsam etwas für 

die Arbeitskollegen kochen. Seither treffen sich Esther Germann, 

Stefan Chiozza und Pensionär Arthur Oehler regelmässig ein- bis 

zweimal im Jahr zum gemeinsamen Dämpfen, Garen und Sieden. 

Hierbei sind die drei ein eingespieltes Team. Obwohl sie gleichzei-

tig in der Küche stehen, kommen sie gut aneinander vorbei. Auch 

die Vorbereitung funktioniert immer sehr unkompliziert. Es wird 

jeweils kurz abgesprochen, wer was einkauft, wer welchen Gang 

zubereitet und wer den Wein bereitstellt, und schon klappt alles.

Auch wenn sie schon oft zusammen gekocht haben, gestalten 

sich die Treffen jedes Mal anders: Einmal kommt Stefan Chioz-

za mit einer neuen Rezeptidee, ein anderes Mal hat Esther Ger-

mann frische Pilze gesammelt, welche verarbeitet werden müs-

sen. Manchmal trifft man sich zu dritt, manchmal wird das ganze 

Büroteam eingeladen. Und das Essen wird abwechslungsweise 

einmal bei Arthur Oehler zubereitet, das nächste Mal bei Esther 

Germann oder Stefan Chiozza. Dadurch ist die «Kochete» immer 

sehr abwechslungsreich und jedes Mal wieder etwas Besonderes.

Anja Gemperle

Bilder: Anja Gemperle

Zusammen die Freizeit geniessen

Freizeitaktivitäten der KVAR- 
Angestellten

Sport

Joggen über Mittag oder nach Hause, Volleyball, Fussball, 

Eishockey, Thurathlon, Skitag, Schneeschuhwanderung, 

Parlamentariermannschaft an Verwaltungsturnieren

Anderes

Gemeinsames Mittag-/Nachtessen, Konzertbesuche, Mu-

sizieren, Billard, Filmabend, Fondue-Plausch, Feierabend-

Bier

Spielen Sie in einer Fussballmannschaft und möchten 

gerne ein Freundschaftsspiel gegen den FC Kapo AR aus-

tragen? Kontaktieren Sie Joel Buff: joel.buff@ar.ch.

Interessierte Töfffahrer können sich bei Joe Müggler 

über die nächste Tour informieren: joe.mueggler@ar.ch

Esther Germann (Amt für Volksschule und Sport) schwingt den Schneebesen.
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Vom Fahnenhisser bis

zur Servicedame

Der Ausserrhoder Kantonsrat tagt sieben Mal pro Amtsjahr, 

jeweils montags. Doch was und wer steckt hinter der Orga-

nisation einer Kantonsratssitzung? Einen Blick in den kanto-

nalen Parlamentsdienst zeigt‘s: Der Sitzungstag fordert die 

gesamte Kantonskanzlei und viele weitere Stellen.

«Das Ausserrhoder Parlament ist eines der diszipliniertesten der 

Schweiz», so Nadja Holenstein. Sie muss es wissen, denn seit 

vier Jahren ist sie bei der Kantonskanzlei angestellt - und als 

Kantonsrats-Assistentin zuständig für die Organisation der Kan-

tonsratssitzungen. Zusammen mit Ratsschreiber Martin Birchler 

nimmt sie an den Sitzungen des Büros des Kantonsrates und dem 

erweiterten Büro* teil. Aus diesen Informationen erstellen sie ein 

Drehbuch für den Kantonsratspräsidenten. Darin wird der Ablauf 

der nächsten Kantonsratssitzung minutiös festgelegt; denn die 

politischen Spielregeln legen fest, wer wann zu welchem Traktan-

dum sprechen darf.

Nadja Holenstein organisiert zudem für vier von den sieben im 

Amtsjahr statt findenden Sitzungen auch spezielle Anlässe, wie 

beispielsweise die Verabschiedung zurücktretender Ratsmitglie-

der, die Weihnachtsfeiern oder die Parlamentarierausflüge. Hinzu 

kommt die Organisation des Parlamentarier-Skirennens, wenn 

Appenzell Ausserrhoden dafür an der Reihe ist. Auch gehört die 

Schulung der neu gewählten Parlamentarierinnen und Parlamen-

tarier zu den Aufgaben des Parlamentsdienstes, der unter der 

Leitung von Ratschreiber Martin Birchler steht.

Halbe Palette Briefpost

Im Vorfeld einer Kantonsratssitzung koordiniert der Parlaments-

dienst die Berichte und Anträge von Regierung, parlamentari-

schen Kommissionen und ständigen Kommissionen. Wenn alle 

Unterlagen zusammengestellt sind, kommt Bruno Schönenberger 

von der kantonalen Materialzentrale ins Spiel. Er ist zusammen 

mit Nadja Holenstein für die Vervielfältigung und den Versand 

sämtlicher Unterlagen zuständig. «Es kann durchaus eine halbe 

Palette Briefpost zusammenkommen», so der langjährige Leiter. 

Auch wird die eigentliche Organisation des Sitzungstages an die 

Hand genommen: Bruno Schönenberger fährt den Server der Ab-

stimmungsanlage hoch und testet die Technik. «Unsere elektro-

nische Abstimmungsanlage ist eine der modernsten im Vergleich 

zu anderen Kantonen.» Funktioniert etwas nicht, muss das Infor-

matikamt helfen. Auch bestellt er Früchte, Getränke, Gipfeli und 

Brötchen für die Sitzungspausen. Für das leibliche Wohl der Kan-

tonsrätinnen und Kantonsräte am Sitzungstag sind Vreni Keller 

und Raffaella Guerrella eingeplant.

Am Arbeitsplatz.

Mitarbeiter der Kantonskanzlei stellen die Kantonsrats- 

unterlagen zusammen.
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Im Kantonsratssaal werden die Inhalte der Schubladen kontrol-

liert: Allen soll mindestens eine Ausgabe der Kantonsverfassung 

und ein Sitzplan zur Verfügung stehen. Schreibmaterial wird 

bereitgestellt; auf jedem Tisch wird am Sitzungstag zudem eine 

aktuelle Ausgabe einer Tageszeitung liegen. Für den Kantonsrats-

präsidenten wird die Glocke - und für den Ratsschreiber Gesetzes-

sammlung und Gebetsbuch gerichtet; denn er ist das rechtliche 

Gewissen und die Schnittstelle zwischen Regierungsrat und Kan-

tonsrat.

Sitzungsbeginn mit Glockengeläute

Für die Medien wird das Konferenzzimmer im dritten Oberge-

schoss des Regierungsgebäudes reserviert. Die Tonübertragung 

und Aufnahme der Sitzung für die Erstellung des Protokolls sind 

ebenfalls sicherzustellen. Auch Ernst Rechsteiner ist gefordert: 

Er ist nicht nur um die Beheizung des Kantonsratssaals besorgt 

und kümmert sich um Dies und Das: Vom Turm des Regierungs-

gebäudes aus hisst er am Sitzungstag die grosse Ausserrhoder 

Kantonsfahne und schaltet das Wasser des Brunnens im ersten 

Obergeschoss ein. Auch organisiert er das Glockengeläute der 

Herisauer Kirche, das jeweils von 8 bis 8.15 Uhr zum Beginn einer 

Kantonsratssitzung erklingt.

Ablauf nach Drehbuch

Der Ablauf einer Sitzung erfolgt nach der Traktandenliste und 

nach Drehbuch: Als erstes wird beim Appell jede Kantonsrätin 

und jeder Kantonsrat einzeln aufgerufen, um seine Anwesenheit 

zu bestätigen. Bevor mit der Beratung der politischen Geschäfte 

begonnen wird, liest Ratsschreiber Martin Birchler ein Gebet vor. 

Er und Nadja Holenstein sind während der Kantonsratssitzung 

anwesend und unterstützen das Kantonsratspräsidium. Bruno 

Schönenberger amtet während der Sitzung als Ratsweibel. Er ist 

dafür besorgt, die Anträge und Voten einzusammeln und weiter-

zuleiten. Zudem verkauft er Parkkarten an die Parlamentarierin-

nen und Parlamentarier und reserviert die Restaurants für das 

parteienübergreifende Mittagessen.

Nach der Kantonsratssitzung beginnt das Aufräumen - aber auch 

die administrative Weiterverarbeitung. Sonja Forrer, die die Kan-

tonsratssitzung via Lautsprecher jeweils mithört, erstellt anhand 

der Aufnahmen das Wortprotokoll. Später ist Roger Nobs - zusam-

men mit dem Sekretariat der Kantonskanzlei - dafür besorgt, dass 

Auszüge davon im Amtsblatt und im Internet publiziert werden.

«Sie merken: Grosse Teile der Verwaltung und die gesamte Kan-

tonskanzlei sind bei der Organisation einer Kantonsratssitzung 

involviert.», so Ratschreiber Martin Birchler.

Rainer Novotny

Bilder: Erich Brassel / Martina Basista

Ernst Rechsteiner hisst für einmal die Schweizerfahne anstatt der 

Ausserrhoderfahne.

Weitere Informationen...

...zum Ausserrhoder Kantonsrat und zum Parlaments-

dienst finden Sie unter: www.ar.ch/kantonsrat

*Das Büro des Kantonsrates besteht aus dem Kantonsratspräsidenten und 

dem ersten und zweiten Vizepräsidenten. Es ist für die strategisch-orga-

nisatorische Geschäftsleitung des Kantonsrates zuständig. Das erweiterte 

Büro, bei dem zusätzlich die Fraktionspräsidenten Mitglied sind, nimmt die 

politische Leitung wahr. An der Sitzung des Büro des Kantonsrates wird 

die Kantonsratssitzung geplant und die Traktandenliste festgelegt.
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Im Fokus.

Krimi oder Wirklichkeit?

Die Mitarbeitenden des Kriminaltech-

nischen Dienstes der Kantonspolizei 

(KTD) haben einen spannenden Job. Sie 

rücken aus bei Einbrüchen, ausserge-

wöhnlichen Todesfällen, schweren Ver-

kehrsunfällen oder Brandfällen. Ob das 

sechsköpfige Team aber mit den Dar-

stellungen im Fernsehkrimi verglichen 

werden kann?

Die polizeiliche Arbeit, bei einem Tatbe-

stand Licht ins Dunkel zu bringen, gleicht 

oft einem Puzzle, bei dem Teile aus ver-

schiedenen Ermittlungsbereichen zu ei-

nem Gesamtbild zusammengefügt werden 

müssen. Aufgabe der Kriminaltechnik ist 

es dann, bei verschiedensten Ereignissen 

diese Puzzleteile - in Form von Spuren - zu 

suchen, zu sichern und auszuwerten. Da 

Spuren aber teilweise vergänglich sind, 

müssen die Mitarbeitenden rund um die 

Uhr einsatzbereit sein. Ausserhalb der 

normalen Arbeitszeit wird dies durch ei-

nen Pikettdienst mit ausgerüstetem Aus-

rückfahrzeug gewährleistet.

«Unsere Arbeit kann durchaus mit den 

Darstellungen in Fernsehkrimis verglichen 

werden» so Peter Bruderer. «Einerseits 

wird die Spurenarbeit in Krimis recht re-

alistisch wiedergegeben und andererseits 

ist unsere Alltagsarbeit oft ebenso span-

nend wie ein Fernsehkrimi.» Ein grosser 

Unterschied zwischen Krimi und Alltag ist, 

dass die kriminaltechnischen Arbeiten we-

niger effektvoll und wesentlich aufwändi-

ger sind.

Kriminaltechnische Möglichkeiten dank 

Technik erweitert

Obwohl der Grundauftrag des KTD seit 

Jahren gleich geblieben ist, hat sich die 

tägliche Arbeit in den letzten Jahren stark 

Eine ausgebildete Kriminaltechnikerin und fünf Kriminaltechniker arbeiten im Fachdienst KTD, der 

organisatorisch zur Abteilung Kriminalpolizei gehört. Geleitet wird das Team vom 57-jährigen Poli-

zei-Adjutanten Peter Bruderer (links stehend). Er ist seit 33 Jahren bei der Kantonspolizei tätig und 

somit ein sehr erfahrener Polizist und ausgewiesener Fachmann.
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Daneben gibt es auch noch Spurenarten, 

welche nicht eine Person, sondern ei-

nen Gegenstand identifizieren. Zu dieser 

Gruppe zählen beispielsweise Schuhspu-

ren. Hat man den verursachenden Schuh 

gefunden, muss allerdings noch nachge-

wiesen werden, wer mit dem Schuh am 

Tatort war. Schuhspuren können auch 

Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Tatorten liefern. Aber auch die von Tä-

tern verwendeten Werkzeuge hinterlassen 

Spuren am Tatort. Die Werkzeugspuren 

geben Anhaltspunkte auf den verwende-

ten Werkzeugtyp. Mittels aufwendigen Un-

tersuchungen ist es dann allenfalls mög-

lich, eine gesicherte Werkzeugspur einem 

bestimmten Werkzeug zuzuordnen.

Auch erhebt das sechsköpfige Team des 

KTD die erkennungsdienstlichen Daten 

von Straftätern, nimmt Unfälle spuren-

mässig auf, ermittelt Brandursachen, rich-

tet Diebesfallen ein oder prüft Ausweise 

und Dokumente auf deren Echtheit.

Willi Moesch

Bilder: KAPO

verändert. Dank der technischen Entwick-

lung sind die Möglichkeiten der Kriminal-

technik erheblich erweitert worden. So 

sind im Laufe der Zeit die Auswertmöglich-

keiten stark verfeinert und immer wieder 

neue Methoden entwickelt worden. Meilen-

steine der letzten Zeit, welche die tägliche 

kriminaltechnische Arbeit grundlegend 

verändert haben, waren der Betrieb des 

Automatisierten Fingerabdruckidentifi-

zierungssystems in Bern (AFIS) ab 1985, 

die Betriebsaufnahme der Zentralen DNA-

Datenbank in Bern und die Umstellung von 

Analog- auf Digitalfotografie ab 2001. All 

diese Weiterentwicklungen stellen hohe 

Anforderungen an die Weiterbildung der 

Mitarbeitenden. Dennoch ist der KTD für 

spezielle Arbeiten auch auf externe Fach-

stellen angewiesen; dies insbesondere 

im Bereiche der Analytik und der Erstel-

lung von Gutachten. Darum arbeiten die 

Ausserrhoder eng mit dem Forensisch 

Naturwissenschaftlichen Dienst der Kan-

tonspolizei St. Gallen und dem Institut für 

Rechtsmedizin St. Gallen zusammen.

Pulver, Speichel oder Werkzeuge

Die bekannteste Spur ist der Fingerab-

druck. Er wird schon seit über hundert 

Jahren zur Identifikation von Personen 

verwendet. Mit Pulver und Pinsel - oder 

auch mittels verschiedener Labormetho-

den - werden Fingerabdrücke sichtbar 

gemacht. Ist die Qualität der gesicherten 

Spuren gut, können sie einer bestimmten 

Person zugeordnet werden; denn Papillar-

linien sind bei jedem Menschen einzigartig.

DNA-Spuren führen ebenfalls zur Identi-

fikation einer Person. Das DNA-Profil ist 

einmalig - ausser bei eineiigen Zwillingen. 

DNA kann am Tatort in unterschiedlichen 

Substanzen vorhanden sein, beispielswei-

se in Form von Speichel an einem Zigaret-

tenstummel, als Blutspritzer oder in einer 

kaum sichtbaren Berührungsspur. DNA-

Spuren werden nur gesichert, aber nicht 

ausgewertet. Die Spurenanalysen werden 

im Institut für Rechtsmedizin durchge-

führt.

Brandursachenermittlung

Aufnahme Fingerabdrücke
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Pensionskasse.

Kann ich mich ruhig 
auf die Pension freuen?

Unsere Lebenserwartung steigt - und 

wir alle schreiten der Pensionierung 

täglich näher. Das Augenmerk auf die 

Altersvorsorge wird also immer wichti-

ger. Doch hat es noch genügend Geld in 

der Kasse, wenn‘s soweit ist?

Die berufliche Vorsorge (Pensionskasse, 2. 

Säule) ergänzt die AHV/IV (1. Säule) - und 

soll die Fortsetzung der gewohnten Le-

benshaltung im Alter ermöglichen. Sie bie-

tet ausserdem Schutz gegen die Risiken 

von Invalidität und Tod. Das ist erfreulich. 

Doch der Gedanke, dass bei meiner Pen-

sionierung kein Geld mehr in der Kasse ist, 

beunruhigt mich. Denn in den Medien wird 

immer wieder Schlechtes über Pensions-

kassen berichtet.

Berechtigte Gedanken oder Angstmache-

rei? Alfred Lämmler, Leiter der kantonalen 

Pensionskasse, informierte mich über die 

Regeln der 2. Säule, den Kapitalfluss sowie 

die Sicherheit des Kassengeldes:

Wie sicher sind Anlagen der PK?

Um die versprochenen Leistungen erbrin-

gen zu können, müssten die Pensionskas-

sen eine Rendite von etwa drei bis vier 

Prozent erwirtschaften. Gezwungener-

massen müssen sie bei Anlagestrategien 

daher Wagnisse, Risikos, eingehen. Die Fi-

nanzindustrie und die Hochschulen haben 

zwar komplexe Instrumente entwickelt, um 

Risiken quantifizieren zu können. Diese In-

strumente basieren aber auf der Vergan-

genheit. Sobald sich die Gegenwart nicht 

mehr an die gewohnten Entwicklungs-

muster hält, taugen diese Ansätze nichts 

mehr. Was sich bisher bewährt hat, ist eine 

vernünftige Diversifikation der Anlagen: 

Möglichst ausgewogen in verschiedenarti-

ge Anlagearten investieren und innerhalb 

der gleichen Anlagearten Klumpenrisiken 

vermeiden. Dennoch: Anlagen können nie 

sicherer sein als unsere nicht ganz unge-

fährliche Welt. So ist Sicherheit zu relati-

vieren.

Immobilien, Immofonds
20%

Alternative Anlagen
5%

Aktien
29%

Wandelanleihen
5%

Festgelder, Hypotheken
3%

Obligationen
35%

Flüssige Mittel, Guthaben, Geldmarkt
3%

Wie ist unser Pensionskassenvermögen angelegt?
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Kann das gesamte Vorsorgeguthaben zu 

Pensionsbeginn bezogen werden?

Nein. Unsere Pensionierungsbestimmun-

gen ermöglichen aber, dass die Hälfte des 

Vorsorgeguthabens auf einmal bezogen 

werden kann. Dies muss aber sechs Mona-

te vor der Pensionierung schriftlich ange-

meldet werden. Für Pensionskassen ist die 

Kapitalauszahlung gut; dadurch haben sie 

kein «Langleberisiko» zu tragen.

Ist die Verwendung des ausbezahlten 

Betrages geregelt?

Nein. Ob Immobilien gekauft werden oder 

das Geld anders angelegt wird, ist jedem 

selber überlassen.

Wenn ich kurz nach der Pensionierung 

sterbe: Wer bekommt dann das Geld? 

Und wie viel wird den Hinterbliebenen 

ausbezahlt?

Wenn im Todesfall kein Anspruch auf Hin-

terlassenenrenten besteht, richten wir 

eine Todesfallsumme aus. Diese entspricht 

knapp der Hälfte des vorhandenen Vorsor-

gekapitals, wobei bereits ausbezahlte Ren-

ten davon abgezogen werden. Während 

die Auszahlung der Todesfallsumme an die 

(erwachsenen) Kinder und den nicht ren-

tenberechtigten Ehegatten automatisch 

erfolgen, besteht für Lebenspartner (Kon-

kubinat) nur dann ein Anspruch, wenn sie 

dies zu Lebzeiten angemeldet haben und 

auch die Bedingung bezüglich Bestand der 

Lebenspartnerschaft erfüllt werden.

Weshalb wird nur die Hälfte des vorhan-

denen Vorsorgekapitals als Todesfall-

summe ausbezahlt?

Dies beantworte ich gerne mit einer Ge-

genfrage: Womit sollen wir die Altersren-

ten von rund 20% unserer viel älteren Mit-

glieder finanzieren, deren Kapital schon 

aufgebraucht ist? Die Pensionskassen 

können nur ausgeben, was sie eingenom-

men haben. Und dies geht im Rentenge-

schäft nur mit einer Querfinanzierung. 

Denn Leistungen, die versprochen wurden, 

müssen finanziert werden.

Warum ist mein Altersguthaben tiefer 

als meine Einzahlungen?

Es gibt die Spar- und die Risikobeiträge 

sowie die vom Arbeitgebenden bezahlten 

Verwaltungskostenbeiträge. Die Sparbei-

träge - sowohl die von der versicherten 

Person als auch die vom Arbeitgebenden 

bezahlten - werden zu 100% dem Sparkon-

to der versicherten Person gutgeschrieben 

und verzinst. Die Risikobeiträge - derzeit 

je 1.65 % für Arbeitnehmende und Arbeit-

gebende - werden für die Finanzierung 

der Invaliden- und Todesfallleistungen ge-

braucht.

Ab welchem Lohn muss jemand PK-ver-

sichert sein?

Die Eintrittsschwelle liegt bei einem AHV-

pflichtigen Jahreseinkommen von 20‘880 

Franken. Wer ein solches Einkommen er-

reicht und für mindestens drei Monate 

oder länger angestellt ist, muss versichert 

werden.

Wie berechnet sich die Altersrente?

Aus dem bei der Pensionierung vorhande-

nen Sparkapital (Altersguthaben) und dem 

massgebenden Umwandlungssatz (Art. 28 

und 65 PK-Verordnung). Zurzeit ist der Be-

zug der Altersrente ab Alter 60 möglich, 

und je früher jemand die Rente bezieht, 

umso tiefer ist der Umwandlungssatz.

Mit einem guten Gefühl habe ich das Büro 

der Pensionskasse verlassen; im Bewusst-

sein, dass es noch Geld in der Kasse haben 

wird, dieses Geld gut angelegt ist - und 

kompetent verwaltet wird.

Kathrin Stäuber

Bild: Heinz Weber

Alfred Lämmler jongliert mit den Zahlen.

Pensionskasse 
Appenzell 
Ausserrhoden

Unter dem Namen Pensionskasse 

AR führt der Kanton eine selbstän-

dige Vorsorgeeinrichtung des öf-

fentlichen Rechts mit Sitz in Heris-

au. Sie versichert ihre Mitglieder 

(Personal der kantonalen Verwal-

tung und Spitalverbund, Lehrkräfte 

Volksschule, Personal der Gemein-

den und diesen nahestehenden 

Institutionen) sowie deren Hinter-

lassene gegen die wirtschaftlichen 

Folgen von Alter, Invalidität und 

Tod. Die gesetzlichen Mindestleis-

tungen sind im Bundesgesetz über 

die berufliche Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenvorsorge (BVG) 

geregelt. Die Leistungen der Pen-

sionskasse AR gehen über diese 

vorgeschriebenen Minimalleistun-

gen hinaus. Versichert sind rund 

3’200 Personen, das Pensions-

kassenvermögen beläuft sich auf 

rund 685 Millionen Franken, der 

Deckungsgrad 2011 lag bei 101.1 %.

www.pkar.ar.ch
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Geheimnisse.

Eintauchen in Mythologie

und Okkultismus

Seit 2009 befindet sich eine aussergewöhnliche Sammlung im 

Bestand der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden: Das 

Archiv und die Bibliothek der ehemaligen Abtei Thelema im 

ausserrhodischen Stein - die Collectio Magica et Occulta.

Der Name der Abtei nimmt Bezug auf die gleichnamige Land-

kommune Aleister Crowleys im Sizilien der frühen 1920er Jahre, 

welche wiederum nach einem Kloster im Roman «Gargantua und 

Pantagruel» des französischen Autors François Rabelais benannt 

wurde. Die Steiner Kommune beherbergte in der Anfangszeit den 

Ordo Templi Orientis (orientalischer Templerorden) und betrieb 

neben einem Labor für die Herstellung von Heilmitteln auch eine 

«Geistes- und Lebensschule».

Prägende Figur Hermann Metzger

Die Geschichte der Abtei Thelema ist eng mit der Person Hermann 

Metzgers (1919 - 1990) verknüpft. Der aus Luzern stammende Pa-

tissier-Konditor fühlte sich zu Höherem berufen und wurde geis-

tiger Mentee von Felix L. Pinkus, der seinerseits enge Beziehun-

gen zum Monte Verità in Ascona pflegte und vertraut war mit den 

Mysterien und Ritualen des Templerordens von Theodor Reuss. 

Der Legende nach soll Pinkus Metzger den Auftrag gegeben ha-

ben, den alten orientalischen Templerorden wieder aufzubauen. 

Diesen Auftrag setzte er um und scharte im Gewand der Psycho-

sophischen Gesellschaft Schweiz ab 1945 zahlreiche Jüngerinnen 

und Jünger um sich; unter anderem auch Annemarie Aeschbach 

(1926 - 2008), welche die Liegenschaft Schedlern in Stein besass, 

die Metzger zum Zentrum seiner Aktivitäten machte.

Hermann Metzgers Streben nach Ruhm und Macht zahlte sich 

aus. Zu Beginn der 1960er Jahre folgte er auf Johannes Karl 

Germer als Oberhaupt des Weltbunds der Illuminaten. In Anleh-

nung an das Kloster aus Rabelais’ Roman lebte Metzger in dieser 

Zeit zusammen mit seiner Ehefrau Rösli Metzger, mit Annemarie 

Aeschbach und zwei weiteren Frauen in Stein in einer Wohnge-

meinschaft. Die Abtei wuchs und verfügte neben einem biologi-

schen Landwirtschaftsbetrieb über ein Gast- und Wirtshaus, eine 

Druckerei, eine Wetterstation, eine Bienenzucht, eine Kapelle und 

einen Versammlungsraum. Einen herben Imageverlust, von dem 

sie sich nie mehr richtig erholen sollte, erlitt die Abtei Thelema 

Anfang der 1970er Jahre im Zuge der Manson-Family-Affäre, die 

mit Aleister Crowley und den Illuminaten in Verbindung gebracht-

wurde.
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Verpacken, Transportieren, 
Ordnen, Aussortieren, 
Katalogisieren

Zwei Tage verbrachten Heidi Eisenhut, Sabeth Oertle und 

Leandra Naef in der Abgeschiedenheit der ehemaligen 

Abtei-Räumlichkeiten, um die zahllosen Bücher der Bib-

liothek transporttauglich zu verpacken. Nach einer prag-

matischen Aussortierungsaktion umfasst die Bibliothek 

heute gut 8‘000 Titel zu den Themenfeldern Religionen, 

Geheimbünde, Zahlen, Mythologie, Heilen, Astrologie, 

Okkultismus, Esoterik, Lebenskunst, Psychologie und 

Kulturgeschichte. Der bereits katalogisierte Bestand ist 

mit dem Stichwort «Aeschbach-Stiftung» im Onlinekata-

log der Kantonsbibliothek recherchierbar. Parallel dazu 

ist die Historikerin Iris Blum damit befasst, den umfang-

reichen Archivbestand zu erschliessen.

Literaturhinweis

Iris Blum: Sinnsehnsucht. Das Archiv der Psychosophi-

schen Gesellschaft in Stein. In: Appenzellische Jahrbü-

cher 138 (2011), S. 71 - 81 (Volltext elektronisch www.ag-

gesellschaft.ch -> Jahrbuch-Archiv).

Plakatentwurf von Albin Grau zum Stummfilm «Nosferatu - eine Symphonie des Grauens», 1921.

Ein Leben für die Abtei

Die finanzielle Grundlage für den Ausbau sowie den Erhalt der Ab-

tei stellte zum überwiegenden Teil Annemarie Aeschbach, Toch-

ter eines vermögenden Zürcher Kunsthändlers. Neben den regu-

lären Tätigkeiten in der Abtei widmete sich Annemarie Aeschbach 

über lange Jahre auch der Einrichtung und Pflege der hauseige-

nen psychosophischen Fachbibliothek und der Verwaltung von 

Nachlässen der verbündeten Persönlichkeiten, unter denen sich 

neben den Crowley-Nachfolgern Germer und Lekve auch der Ber-

liner Filmproduzent, Grafiker und Autor Albin Grau befand. Dieser 

Aufgabe kam sie bis zu ihrem Tod im 2008 gewissenhaft nach. Im 

gleichen Jahr wurden von den verbliebenen Ordensmitgliedern 

sämtliche Aktivitäten eingestellt, und die Gesellschaft wurde auf-

gelöst. Der fast 12’000 Bücher umfassende Bibliotheksbestand 

wurde zusammen mit dem Archiv als Schenkung in den Besitz der 

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden übertragen.

Leandra Naef

Fotos: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
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Kantonsschule.

Vorhang auf - Maturanden

zeigen ihre Werke

Die Maturität. Es ist die Brücke, die 

den Übergang von Schule zum Spielfeld 

des Lebens schlägt. Der Schritt, der 

die Schülerinnen und Schüler ein Stück 

weiterbringt, ein Stück weiter weg vom 

alltäglichen Schulleben, hin zu den Wis-

senschaften, den Universitäten, dem 

Berufsleben.

Das Abschlussjahr ist denn auch kein ge-

wöhnliches Jahr: Die Lernenden des Gym-

nasiums an der Kantonsschule Trogen 

beschäftigen sich im Rahmen ihrer Matu-

raarbeiten mit selbst gewählten Themen, 

die sie nach wissenschaftlichem Handwerk 

untersuchen, neu interpretieren, individu-

ell darstellen oder in Bezug zu verwand-

ten Themen setzen. Hierbei haben sie die 

Möglichkeit, etwas Eigenes, etwas nie Da-

gewesenes zu kreieren.

Wissenschaftliche Untersuchungen, 

Kurzfilme und Jazzensembles

Es ist Samstagmorgen, kurz vor acht Uhr. 

Jung und Alt versammeln sich am Gelän-

der, auf der Treppe, an der Schulzimmer-

tür. Viele haben zittrige Hände, weiche 

Knie. Manche erzählen sich vom letzten 

Jahr und wie es bei ihnen so gelaufen ist. 

Einige haben Respekt vor dem nächsten 

Jahr, viele sind stolz auf ihre Schützlinge, 

etliche unterstützen ihre Kameraden. Eilig 

werden Leinwände heruntergelassen, Bea-

mer ein letztes Mal geprüft - und schliess-

lich wird in den hell erleuchteten Räumen 

der «Arche» der Kantonsschule Trogen 

Platz genommen.

Was einigen zuerst wie eine unüberwind-

bare Herausforderung erschien, rief aber 

auch dieses Jahr wieder beeindruckende 

selbst verfasste Theaterstücke, Kurzfilme 

und -geschichten, Jazzensembles und 

eine eigens programmierte Smartphone-

App ins Leben. «Wenn man eine grosse 

Leidenschaft für Musik, Tanz, Schauspiel 

– oder mag es auch etwas anderes sein – 

entwickelt, so scheint die Umsetzung ei-

nes eigenen Werkes einen persönlichen 

Höhepunkt darzustellen. Die Chance, dies 

im Rahmen einer Maturaarbeit umzuset-

zen und die fachliche wie auch räumliche 

Unterstützung zu bekommen, erschien mir 

dafür beinahe perfekt.» Mit diesen Worten 

beschrieb Kim Lemmenmeier die Motivati-

on für die Eigenproduktion ihres Musicals 

«True Passion», das am 20. Januar in der 

Aula der Schule uraufgeführt wurde.

Aber auch durch wissenschaftliche Unter-

suchungen wurden neueste Erkenntnisse 

gewonnen: Themenbereiche wie die aktu-

elle Kariesforschung, die Frage nach einer 

Regionalwährung, eine eigens verfasste 

Entschuldigungsrede des australischen 

Präsidenten gegenüber den vor Jahrzehn-

ten verschleppten Aborigines-Kindern und 

vieles mehr beschäftigten die Maturanden 

dieses Jahr. Man merkte schnell: Hier fand 

keine stundenplanähnliche Einteilung in 

verschiedene Schulfächer statt, sondern 

es wurden Verknüpfungen zwischen den 

einzelnen Wissensgebieten und Fachberei-

chen geschaffen.
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Beurteilungstransparenz wichtig

Die Maturanden haben jeweils ein halbes 

Jahr Zeit, um ihre Ideen zu verwirklichen. 

Ziel ist, eine 20 bis 30 Seiten lange wis-

senschaftliche Arbeit zu erstellen, die 

neue Erkenntnisse enthalten soll. Jedes 

Jahr werden die Arbeiten nach den Weih-

nachtsferien an die von den Lernenden ge-

wählten Betreuungspersonen aus der Leh-

rerschaft übergeben. Diese begleiten den 

Schaffensprozess jeweils von der Planung 

bis hin zur Abgabe. Bei der Leistungser-

wartung und -beurteilung ist jeweils Trans-

parenz sehr wichtig. So werden die Werke 

und Präsentationen immer durch ein ein-

heitliches Raster bewertet. Dieses soll den 

Lernenden helfen, ihren Arbeitsprozess 

bewusst zu steuern, zu kontrollieren und 

zu regulieren. Damit werden sie optimal 

auf ihre Zukunft ausserhalb des Schul-

campus vorbereitet. Denn Planen, Kreie-

ren und Präsentieren sind Kompetenzen, 

die gerade im heutigen Studien- und Be-

rufsleben unabdingbar sind. Wir wünschen 

ihnen dabei viel Erfolg!

Julia Haag

Bilder: KST

Öffentliche 
Präsentationen

Jährlich haben Klassenkamera-

den, Lehrpersonen, Verwandte, 

Freunde oder auch andere Inte-

ressierte die Möglichkeit, die öf-

fentlichen Maturaarbeitspräsen-

tationen des KST-Nachwuchses 

hautnah mitzuerleben.

Jeweils an einem Wochenende 

im Februar öffnet die KST hier-

für ihre Türen. Mehr Informa-

tionen unter www.kst.ch oder 

www.facebook.com/kst.
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Karriere.

Berufliche Entwicklung möglich!

Die Kantonale Verwaltung, ein Arbeitsplatz ohne Entwick-

lungsmöglichkeiten? Ganz und gar nicht. Unsere Verwaltung 

unternimmt einiges, um ihren Mitarbeitenden berufliche Pers-

pektiven zu schaffen. Die nachfolgenden Kurzberichte zeigen 

exemplarisch die Verschiedenartigkeit, mit welcher Karrieren 

rund um eine Verwaltungstätigkeit verlaufen können.

«Die kaufmännische Grundausbildung 
bei der Kantonalen Verwaltung Appenzell 
Ausserrhoden war eine gute Basis für 
meine Laufbahnentwicklung.»

Im August 2003 startete ich meine Lehre als Kauffrau mit Be-

rufsmaturität. Damals standen mir noch drei Jahren bevor, näm-

lich im Landwirtschaftsamt, im Finanzamt, in der Steuerverwal-

tung sowie im Personalamt. Neben den Arbeitstagen im Betrieb 

besuchte ich zwei Mal pro Woche die Berufsfachschule. Im An-

schluss an meine Lehre sammelte ich erste Berufserfahrungen im 

Sekretariat des Personalamtes. 

Ein Jahr später reduzierte ich meinen Beschäftigungsgrad und 

startete mein berufsbegleitendes Bachelorstudium an der Fach-

hochschule St. Gallen. Vier intensive Jahre später erhielt ich Ende 

September 2011 mein Bachelordiplom. Wichtiger Bestandteil der 

Ausbildung waren Praxisprojekte, dabei bearbeiteten wir in Teams 

Projekte für Kunden aus der Privatwirtschaft. Diese Projekte wa-

ren sehr anspruchsvoll und zeitintensiv. Da unser Projekt 1:1 um-

gesetzt wird, hat sich unser Einsatz gelohnt. Ich konnte während 

dieser Zeit auf die Unterstützung und Flexibilität in meinem Team 

und meinem Arbeitgeber zählen, was mir ermöglichte, das Studi-

um erfolgreich abzuschliessen.

Mit der Umsetzung des neuen Personalleitbildes fielen beim Per-

sonalamt diverse neue Aufgaben an, und ich konnte mich nach 

Abschluss der Fachhochschule bei deren Umsetzung einbringen.

Nach acht Jahren in der öffentlichen Verwaltung habe ich mich 

entschlossen, eine neue Herausforderung anzugehen. Ich bin seit 

diesem März in der Privatwirtschaft im Bereich Rechnungswesen 

und Controlling tätig.

Ich absolvierte bei der Kantonalen Verwaltung eine vielseitige 

und solide Grundausbildung, erhielt die Möglichkeit, mein be-

triebswirtschaftliches Studium berufsbegleitend zu absolvieren 

- und konnte das Gelernte stets in der Praxis anwenden. Deshalb 

gilt mein Dank allen, die mich unterstützt und mir diese Chancen 

ermöglicht haben.

Silvia Knöpfel (24), Betriebs-

ökonomin FH, Urnäsch,

bis Ende Februar 2012

Mitarbeiterin Personalamt.
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«Intern zu wechseln war für mich ein 
ideales Weiterkommen. Ich kenne die Ver-
waltungsmechanismen bestens; trotzdem 
ist meine neue Arbeit faszinierend und 
herausfordernd.»

Dass ich nach der Maturität studieren wollte, war für mich immer 

klar. Genau so gut hätten es aber auch die Staatswissenschaften 

sein können. Mit der Juristerei habe ich mich für ein sehr breit 

gefächertes und spannendes Studium entschieden, das einen 

starken Bezug zum alltäglichen Leben aufweist und das viele be-

rufliche Möglichkeiten offen lässt – wie die Ausübung des faszinie-

renden Beruf des Departementssekretärs.

Michael Brasser, Silvia Knöpfel, Lukas Gunzenreiner

Bilder: Michael Brasser / Heinz Weber

Seit gut einem halben Jahr bin ich Departementssekretär des 

Volks- und Landwirtschaftsdepartements. In dieser Funktion un-

terstütze ich die Direktorin in ihrer Führungsaufgabe. Als «Stabs-

chef» betreue und koordiniere ich strategische Projekte und Ge-

schäfte des Departements und bearbeite und formuliere für den 

Kantons- und Regierungsrat die Botschaften und Anträge. Gleich-

zeitig bin ich zuständig für die Rechtssetzung und die verwal-

tungsinterne Rechtspflege, für personelle Angelegenheiten, die 

finanzielle Steuerung und das Controlling. Schliesslich bin ich di-

rekt verantwortlich für die Fachbereiche Öffentlicher Verkehr und 

Tourismus. Ich bin Jurist, Projektmanager, Berater, Planer, Fach-

stelle in einem - und das ist die grosse Herausforderung, die mir 

Freude bereitet. Die Ausserrhoder Verwaltung und die politischen 

Prozesse im Kanton sind mir vertraut. Denn seit gut sieben Jahren 

arbeite ich bereits beim Kanton. Als Jurist im Departement Bau 

und Umwelt war ich für das verwaltungsinterne Rechtsmittelver-

fahren und die Gesetzgebungsprojekte (Bau- und Umweltrecht) 

zuständig. Die Stelle war meine erste «richtige» Anstellung nach 

Abschluss meines Jurastudiums in St. Gallen und Lausanne (ein 

Semester) und eines Auditoriats auf dem Bezirksgericht Gaster 

und See. Dort setzte ich mich mit zivilrechtlichen und strafrechtli-

chen Fällen auseinander und redigierte als Gerichtsschreiber Ent-

scheide und Urteile. Im Anschluss daran habe ich das st.gallische 

Anwaltspatent erlangt.

Lukas Gunzenreiner (37), lic. iur. HSG, Niederteufen, seit Oktober 2011 Departementssekretär Volks- und Landwirtschaft.

Fort- und Weiterbildung 
beim Kanton:

Den Mitarbeitenden steht Jahr für Jahr ein umfangrei-

ches Angebot an Fortbildungskursen zur Verfügung. 

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, Weiterbildungs-

kurse von längerer Dauer zu besuchen. Die Kostenbe-

teiligungen werden in Vereinbarungen geregelt. Dies 

geschieht in Absprache mit der vorgesetzten Stelle, dem 

Arbeitgeber und dem Personalamt, das gerne weitere 

Auskünfte erteilt. -> (www.poe-ost.ch)
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Eintritte Januar bis 

April 2012

Dezember (Nachtrag)

Künzle Eliane

Kantonsschule Trogen

Ouwerkerk Rutger

Strafanstalt Gmünden

Würth Regula

Amt für Umwelt

Januar
Sonderegger Patrizia

Strassenverkehrsamt

Steiner Erika

Kantonale Steuerverwaltung

Sutter Edith

RAV

Februar
Beutler Andreas

Kantonsschule Trogen

Personelles. 

Burri Katharina

ZEPT

März
Bleisch Peter

Amt für Mittel- und Hoch- 

schulen und Berufsbildung

Cerf Jacqueline

Amt für Umwelt

De Martin Laila

RAV

Moggi Oliver

Kantonsschule Trogen

Ritter Fabienne

Personalamt

Wüst Stefan

Amt für Kultur

April
Chappuis Isabelle

Amt für Kultur

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Austritte Januar bis April 

2012

Januar
Annen Martin

Amt für Mittel- und Hoch- 

schulen und Berufsbildung

Deubelbeiss Rolf

BBZ Herisau

Kerker Marcel

Stabsstelle Controlling

Weibel Manuela

Ausgleichskasse und IV-Stelle

Februar
Alves Alexander

Strafanstalt Gmünden

Huber Christof

Planungsamt

Knöpfel Silvia

Personalamt

Naef Leandra

Kantonsbibliothek

Ruff Katja

Fachstelle Familien und

Gleichstellung

März
Kühne Hanspeter

Departementssekretariat

Gesundheit

Tosti Ivan

RAV

April
Wigert Simone

Kantonale Steuerverwaltung
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Pensionierungen Januar bis 

April 2012

April
Steiner Hans

Hochbauamt

Liegenschaftenverwaltung

Dienstjubiläen Januar bis 

April 2012

10 Jahre
Brander Sabine

Kantonale Steuerverwaltung

De Giuseppe Rosina

RAV

Fiechter Sonja

Kantonale Steuerverwaltung

Im Gedenken an

Polizeiwachtmeister Urban Müller
26. März 1959 – 17. Februar 2012

Urban Müller trat am 1. Januar 1986 in das Korps der Kantons-

polizei Appenzell Ausserrhoden ein. Nach Abschluss der Polizei-

schule durchlief er die korpsinterne, praktische Ausbildung bei 

den Polizeiposten Speicher und Teufen sowie bei der Verkehrs- 

und Kriminalpolizei. Seit dem 1. Januar 1990 war er in der Kan-

tonalen Notrufzentrale in Trogen als Disponent tätig.

Urban Müller starb nach schwerer, mit Tapferkeit ertragener 

Krankheit. Mit ihm hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrho-

den einen engagierten, hilfsbereiten, liebenswürdigen und fach-

kundigen Polizisten und Kameraden verloren.

Lieber Urban, ruhe in Frieden.

Herzog Zoller Monika

ZEPT

Kreissl Annette

BBZ Herisau

Kulterer Andrea

Kantonale Steuerverwaltung

Lang Ursula

Kantonale Steuerverwaltung

Novotny Rainer

Kantonale Steuerverwaltung

Scheiwiller Nicole

Passbüro

Schläpfer Erich

Regional-/Verkehrspolizei

Zehnder Helen

Ausgleichskasse und IV-Stelle

20 Jahre
Fässler Markus

Kantonale Steuerverwaltung

Rennhard Vreni

ZEPT

Vogel Claudia

IV-Stelle

Interne Wechsel Januar bis 

April 2012

Januar
Disch Andreas

neu: Stv. Leitung Info und Kom-

munikation

alt: Stabsmitarbeiter Dep. Bau 

und Umwelt

Riebli Patrik

neu: Juristischer Mitarbeiter 

Dep. Gesundheit

alt: Juristischer Mitarbeiter 

Departement Bildung

Februar
Näscher Isabelle

neu: Juristische Mitarbeiterin 

Dep. Bau und Umwelt

alt: Juristische Praktikantin 

Dep. Bau und Umwelt

Stand: 9. März 2012
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Persönlich.

Nach 32 Dienstjahren ist Schluss

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Dienst der Ausserrhoder 

Militärverwaltung lässt sich Paul Huber frühzeitig pensionie-

ren. Er geht im Alter von 60 Jahren; noch immer fit wie ein 

Turnschuh, ein starker Ausdauersportler, Curler und treffli-

cher Schütze. «Ich freue mich auf meinen dritten Lebensab-

schnitt!»

Huber hat Generationen von Ausserrhoder Armeeangehörigen 

betreut. Während sie kamen und gingen, ist er ein zuverlässiger 

Ansprechpartner für alle dienstlichen Angelegenheiten geblie-

ben. Während ringsum die Strukturen der Armee ins Wanken und 

Schrumpfen gerieten, hielt er die Stellung im damaligen Herisau-

er Zeughaus Ebnet. Am 30. September 2012 hat Paul Huber den 

Letzten, beneidenswerte fünf Jahre vor Erreichen der gesetzli-

chen Alterslimite. 

Immer gern zur Arbeit

Als gelernter Konstruktionsschlosser und Maschinenzeichner ist 

der angehende Pensionär am 1. Oktober 1980 als Waffenmecha-

niker in die Dienste des Kantons getreten. Arbeitsplatz: Zeughaus 

Ebnet, in der sogenannten «Büchsenmacherei» im 1. Stock. Die 

Arbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen gefiel ihm gut, vor 

allem der Umgang mit den Jungen. Dies ist bis jetzt so geblieben: 

Paul Huber an seinem Arbeitsplatz im Grossraumbüro in Herisau.

Besonders gern organisierte er seit 2004 die jährlichen kantona-

len Orientierungstage für neu Stellungspflichtige. 

Paul Huber kommt nach all den Jahren immer noch gern zur Ar-

beit, und er schätzt seinen Arbeitsplatz. «Ich hatte es gut beim 

Kanton, er war stets ein zuverlässiger Arbeitgeber. Auch konnte 

ich viele Weiterbildungskurse besuchen.» Ein Waffennarr ist er 

trotz seines Berufes nie geworden – wohl aber ein treffsicheres 

Mitglied des damaligen Schützenvereins Herisau-Ramsen.

Wechselnde Funktionen

Aus seiner Tätigkeit als Waffenmechaniker wurde Huber nach ei-

nigen Jahren zum Zeugwart berufen und amtete fortan als engs-

ter Mitarbeiter des Zeughausverwalters. Er war zuständig für den 

Unterhalt der militärischen Einrichtungen in Trogen, Teufen und 

Herisau. Als das Zeughaus in Herisau aufgehoben wurde, folgte 

eine Versetzung ins Zeughaus St.Gallen. Schon nach einem hal-

ben Jahr war dieses Intermezzo jedoch wieder vorbei: Paul Huber 

wurde neu vom Kreiskommando in Herisau als militärischer Kon-

trollführer eingesetzt. Und in dieser Funktion wird er im kommen-

den September in den Ruhestand verabschiedet. 

Zeit zum Abschiednehmen

Das Kreiskommando ist Teil des Amtes für Militär und Bevölke-

rungsschutz. Dieses ist traditionell im Zeughaus Ebnet beheima-

tet. Für die Dauer des Umbaus musste es ins Grossraumbüro an 

der Poststrasse 10a in Herisau ins Exil. Die Zurückzüglete im kom-

menden November wird Huber nicht mehr miterleben. Er stellt 

sich bereits auf das «Leben danach» ein: Mehr Zeit für Haus und 

Garten, mehr Musse für Spaziergänge im Wald und für die Familie, 

mehr Gelegenheit fürs Joggen und den Stamm der ehemaligen, 

legendären Herisauer «Möli-Wirbel». 

Detlev Eberhard

Bild: Heinz Weber
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Herr Bär.

An diesem für mich besonderen Donners-

tag wurde unser Geschäft von Kunden 

überrannt. Als ich deswegen zu spät und 

mit knurrendem Magen zu Hause ankam, 

überraschten mich meine Eltern mit einem 

richtigen Festmahl. Keine Überraschung 

war dagegen das grosse weisse Kuvert mit 

der Steuererklärung, denn die Steuerver-

waltung schickte es immer pünktlich zu 

meinem Geburtstag. Die Wünsche gingen 

dabei jedes Mal vergessen.

Meine Steuererklärung hatte ich bisher 

immer durch einen Treuhänder ausfüllen 

lassen; heuer entschied ich mich für die 

billigere Variante. Hätte sich die Farbe der 

diesjährigen Formulare nach meiner Er-

fahrung mit den Steuern gerichtet, wäre 

sie nicht blau, sondern grün, doch schnell 

fand ich David Scarpa, einen Arbeitskolle-

gen, welcher mir das Angebot machte, das 

Ausfüllen der Steuererklärung an einem 

Beispiel zu erläutern. Seine Einladung 

nahm ich selbstverständlich gerne an.

Am ersten Februarwochenende herrsch-

ten in Herisau derart tiefe Temperaturen, 

dass ich sogar das Eishockeyspiel vergass 

und mich stattdessen mit den Steuern be-

schäftigte. Zusammen mit David hatte ich 

mir aufgeschrieben, welche Unterlagen 

ich für das Ausfüllen der Steuererklärung 

benötigte, und diese versuchte ich nun zu-

sammenzustellen. Nach einer zweistündi-

gen Suchaktion musste ich aber entsetzt 

feststellen, dass ich die Bescheinigungen 

der Arbeitslosenkasse und die Bankauszü-

ge wohl der letzten Altpapierabfuhr mitge-

Happy birthday!

ist eine fiktive junge Person aus He-

risau, deren Wege sie immer wieder 

in die ihr unbekannten Abteilungen 

der kantonalen Verwaltung führen.

sich unsere Freunde in St. Gallen auf eine 

professionelle Software verlassen konn-

ten. Wie auch immer, ich musste mich mit 

der appenzellischen Lösung zufrieden ge-

ben, und so holte ich mir von der Seite der 

kantonalen Steuerverwaltung die bereit-

gestellten Formulare. Ich arbeitete mich 

Seite um Seite vor und füllte möglichst 

viele Felder aus, damit es, wie ich dachte, 

etwas professioneller aussah. Als ich dann 

die ausgedruckten Formulare in das mit-

gelieferte Kuvert packte, überkam mich 

doch ein gewisser Stolz, und noch bevor 

dieser abgeklungen war, brachte ich meine 

Steuererklärung persönlich im Gutenberg-

zentrum vorbei.

Heute liegt die provisorische Steuerrech-

nung auf meinem Tisch. Diese werde ich 

wohl selber bezahlen müssen, eine billige-

re Variante fällt mir leider nicht ein.

Dragan Morarevic

Illustration: Werner Meier

Fortunat Bär

geben hatte. Knappe zwei Wochen später 

hatte ich ein neues Problem: Die Unterla-

gen hatte ich zwar alle beisammen, doch 

im Internet suchte ich vergebens nach 

dem Programm, anhand dessen mir David 

das Ausfüllen der Steuererklärung erklärt 

hatte. Es hatte so einfach ausgesehen und 

ich war der Meinung gewesen, ich würde 

meine Steuererklärung in null Komma 

nichts ausgefüllt haben. Da konnte nur 

noch ein Anruf helfen.

«Grüezi, mein Name ist Bär.»

«Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?»

«Ich hätte einige Fragen zur Steuererklä-

rung.»

«Herr Bär, ich muss Sie leider enttäuschen. 

Es gibt in unserem Kanton keine Gemein-

desteuerämter mehr. Für Auskünfte zu 

Steuerfragen müssten Sie direkt bei der 

kantonalen Steuerverwaltung anrufen.»

Etwas verwirrt bedankte ich mich für die 

Information und beendete das Gespräch, 

um einige Sekunden danach erneut die 

gleiche Nummer zu wählen. Ich wollte 

wenigstens die Direktwahlnummer der 

Steuerverwaltung erfahren, bekam aber 

lediglich noch die Öffnungszeiten der Ge-

meindeverwaltung mit. Es war eine Minute 

nach fünf.

Das Telefongespräch führte zu einer Trotz-

reaktion: Innerhalb von zwei Stunden stu-

dierte ich die vollständige Wegleitung. Ob 

ich das Gelesene auch verstand, sei dahin-

gestellt. Auf jeden Fall war ich enttäuscht, 

dass wir uns mit «gewöhnlichen» Excel-Ta-

bellen herumschlagen mussten, während 
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Case Management.

Nelly Näf gibt dem kantonalen Case Management ein Gesicht. 

Denn die ehemalige Personalchefin kümmert sich seit wenigen 

Monaten auf Mandatsbasis um Mitarbeitende, die krankheits- 

oder unfallbedingt länger oder wiederkehrend für kurze Zeit 

ihrer Arbeit den Rücken kehren müssen.

Im Vordergrund des Case Managements steht die Wiedereinglie-

derung von erkrankten Mitarbeitenden – bei Bedarf auch die Un-

terstützung bei einer beruflichen Neuorientierung. Dabei werden 

die Mitarbeitenden in versicherungsrechtlichen Fragen genau so 

unterstützt wie bei der Beschaffung von Hilfsmitteln oder An-

passungen am Arbeitsplatz. Wer gesundheitlich angeschlagen ist, 

soll sich nicht mit mühsamen Versicherungsformalitäten herum-

schlagen müssen. 

Aussensicht als Vorteil

Die Einführung eines professionellen Case Managements stand 

lange auf der Liste der Staatswirtschaftlichen Kommissison 

(StwK) und wurde auch von den Personalverbänden befürwortet. 

Die Regierung hat sich im letzten Jahr für ein ausserbetriebli-

ches Case Management entschieden. «Die externe Beratung hat 

den Vorteil, dass diese neutral, diskret und professionell erfolgt», 

zählt Personalchef Stephan Meyer die Vorteile auf. «Mit Nelly Näf 

haben wir zudem eine erfahrene, aussenstehende Person mit In-

nensicht verpflichten können.» Das Personalamt sei dabei über 

sämtliche wichtigen Schritte informiert und nehme seine arbeit-

geberrechtlichen Fürsorgepflichten vollumfänglich wahr, sagt Ste-

phan Meyer. Bis anhin seien diese Case Management-Beratungen 

durchs Personalamt erfolgt - ohne dass die nötigen Ressourcen 

im geforderten Umfang zur Verfügung gestanden hätten. Im Ein-

zelfall seien externe Dienstleister beigezogen worden, die keinen 

Bezug zum Kanton und den Mitarbeitenden gehabt hätten. Mit der 

heutigen Lösung könne dank dem vertraglich garantierten Leis-

tungsumfang ein qualitativ hochstehender Servicestandard für 

die ganze öffentliche Verwaltung jederzeit gewährleistet werden. 

Die Professionalisierung dieser wichtigen Dienstleistung ist aus 

Sicht des Personalchefs Stephan Meyer ein weiterer wichtiger 

Aussenstehende mit Innensicht

Schritt zur Umsetzung der im Personalleitbild festgehaltenen Ab-

sichten. «Damit wird auch die Wertschätzung gefördert, die wir 

unseren Mitarbeitenden schuldig sind.»

Vorgesetzte sensibilisieren

Case Managerin Nelly Näf hat ihr Büro im Zentrum von Herisau. 

Mitarbeitende, die ihre Hilfe benötigen, melden sich nach Abspra-

che mit der vorgesetzten Stelle bei Susanne Lutz, Personalamt. 

Bei den erwähnten krankheits- oder unfallbedingten Absenzen 

wird Nelly Näf jedoch direkt vom Personalamt beauftragt, mit 

den betroffenen Mitarbeitenden und deren Vorgesetzten das Ge-

spräch zu suchen. Nelly Näf ist für 2‘000 kantonale Mitarbeitende 

– inklusive Spitalverbund – zuständig. Seit Aufnahme ihrer Tätig-

keit betreut sie zunehmend mehr Fälle. Dazu gehören schwere 

Erkrankungen genauso wie einfache Operationen mit längeren 

Absenzen. Es ist Nelly Näf und Stephan Meyer ein Anliegen, ver-

mehrt auch die Vorgesetzten für das Case Management zu sensi-

bilisieren, damit frühzeitig und gemeinsam die richtigen Massnah-

men eingeleitet werden können.

Michael Friedli

Bild: Erich Brassel

Case Managerin Nelly Näf.
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Bunt gemischt. 

Im Juni rauf aufs Velo!

Am 1. Juni startet die alljährli-

che Monatsaktion bike to work. 

Die kantonale Verwaltung von 

Appenzell Ausserrhoden sowie 

der Spitalverbund sind wiede-

rum mit dabei. Ziel der Aktion 

ist, dass möglichst viele Pend-

lerinnen und Pendler für mindestens einen Teil ihres Ar-

beitsweges das Velo benutzen. Denn das macht fit und leis-

tungsfähig, bereitet Spass und entlastet die Umwelt!

Also: Bilden Sie ein 4er-Team und fahren Sie vom 1. - 30. 

Juni mit! Wer während des Aktionsmonats an mindestens 

der Hälfte seiner persönlichen Arbeitstage das Velo (oder 

öV/Velo/Füsse/Inline) benutzt, nimmt erst noch an der 

Verlosung attraktiver Wettbewerbspreise teil. Die Koordi-

nation von bike to work im Rahmen des kantonalen Mobili-

tätsmanagements übernimmt Tina Schärer, Dep. Bau und 

Umwelt, Tel. 071 353 68 30, Tina.Schaerer@ar.ch. Mehr 

Infos und die Teamanmeldung im Intranet der kantonalen 

Verwaltung oder auf www.biketowork.ch.

Die Bärentatze…

Eine Bärentatze dient – 

nebst dem Lesespass – auch 

zu ganz anderen Zwecken.

Bei den sogenannten «Bä-

rentatzen» handelt es sich 

beispielsweise auch um ein 

Fahrradpedal, das ursprüng-

lich aus dem BMX-Bereich stammt und grösser als ein nor-

males Pedal ist. Die «Bärentatzen» zeichnen sich vor allem 

durch ihre besondere Griffigkeit aus, welche den Fahrern 

auch bei Dreck im Gelände und auf schwierigen Strecken 

den Halt auf dem Pedal erleichtert.

180 Grad

Die Umfrage war schon beinahe wieder vergessen. Vor 

einigen Monaten kamen plötzlich von verschiedenen Sei-

ten her Anfragen, ob ich netterweise meine und einige 

mir bekannte Vorgesetzte beurteilen wolle. Das sei völlig 

anonym und schnell gemacht, kein Problem. Irgendetwas 

mit «180 Grad» hiess diese Chefbeurteilung, wohl im Zu-

sammenhang mit der Kaderweiterbildung in unserer Ver-

waltung. Als nächstes kamen dann per E-Mail Links von 

irgendeinem österreichischen Institut. Ein flüchtiger Blick 

darauf, ah, wieder Werbung, und überhaupt, was wollen 

die ennet dem Rhein von mir – control delete. Bald darauf 

erneut der Vorgesetzte, ob ich den Umfragelink für eben 

diese 180-Grad-Sache schon erhalten habe? Ups, da war 

der Löschfinger zu schnell gewesen, da steckte tatsächlich 

dieses Institut dahinter. Peinlich, also wieder rausgefischt, 

eingeloggt und beurteilt. Es ging wirklich erstaunlich 

schnell, wenn auch die Fragen irgendwie gummig schie-

nen. Bleibt nur zu hoffen, dass es auch etwas genützt hat.

Erster Blick auf neues Büro

Der Umbau des Zeughauses in Herisau verläuft planmäs-

sig. Gegen Ende Jahr werden rund 100 Mitarbeitende der 

Kantonspolizei mit der kantonalen Notrufzentrale, der 

Staatsanwaltschaft, des Verhöramtes, des Militär- und Be-

völkerungsschutzes sowie des Staatsarchivs neue Arbeits-

plätze im ehemaligen Zeughaus Herisau erhalten. Einen 

ersten Blick auf die neuen Lokalitäten durften die «Zügle-

rinnen und Zügler» bereits Mitte März an vier Führungen 

geniessen.

Begehung in den neuen Büros im Zeughaus Herisau.
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Bunt gemischt. 

Lindgiftgelbgrün

Es ist einfach schön, über die modernen Räumlichkeiten der Kantonsverwal-

tung an der Poststrasse 10a in Herisau zu berichten. Da gibt es nämlich nicht 

nur die ultimative Grossraumbüroatmosphäre zu erleben. Nein, das Gebäu-

de hat auch ein unverkennbares Merkmal – einen leuchtend grünen Eingang. 

Hat man beim Betreten gute Laune, so beflügelt diese Farbe als lindgrün kei-

mender Hoffnungsfarbtupfer den Start in einen guten Tag. Dem tut dann auch 

die ansonsten schwarze Gebäudefassade keinen Abbruch.

Bei eher gedämpfter Laune jedoch klafft einem dieser Eingang als gelblich-

giftgrüner Schlund entgegen. Aggressives Grün kombiniert mit Schwarz 

ist laut einer im Internet gegoogelten Farbdeutung nicht gut, gar nicht 

gut: In dieser Kombination wird demzufolge das Grün «negativ, dämo-

nisch und böse.» Und falls in diesem Grün noch ein Schuss Gelb drin ist, 

was nicht ausgeschlossen werden kann, so ergibt das ja auch irgendwie 

ein schmutziges Gelb, und das ist noch viel, viel weniger gut: Es vermitt-

le «negative Assoziationen wie Täuschung, Rachsucht, Pessimismus, Ego-

ismus, Geiz und Neid.» Zu allem Überfluss soll Gelb zusätzlich noch die Se-

xualhormone stimulieren. Nur gut, gehen wir stets frohgemut zur Arbeit! 

Und noch eines ist diesem lindgiftgelbgrünen Eingang zu Gute zu halten: Ist 

ein Besucher einmal hier gewesen, so vergisst er diese Farbe und damit die 

Adresse sein Leben lang nicht mehr.


