
Personalzeitschrift der Kantonalen Verwaltung 

von Appenzell Ausserrhoden

Nr. 8

Dezember 2013

3. Jahrgang

Bärentatze

Editorial.  

Auf zu neuen Horizonten! 2 – 3

 

Scharf kalkuliert. 

Keine Kündigungen, aber auch 

keine Jobgarantie 4 – 5

 

Vorsorge. 

Frischer Schwung mit neuer Chefin 8 - 9

 

Berufsberatung. 

Weit mehr als nur informieren  10 - 11

 

Fremd.  

Die Ausserrhoder  

Schweizermacherin 12 - 13

 

Persönlich. 

Pendlerin zwischen Kontinenten 14 - 15

 

Einblicke. 

Fernerkundung und Simulation 16 - 17

 

Personelles. 18 - 19

 

Ausbildung. 

KV-Lehre im Wandel – wir sind dabei  20

 

Aussensicht. 

Ein Appenzeller aus dem Speicher... 21

 

Personalverbände. 

Herr über 750 Millionen Franken 22

 

Bunt gemischt. 23 - 24

Das iPad erobert 
die Kanti Seite 6 - 7



BÄRENTATZE       Nr. 8       Dezember 2013     3  2         Dezember 2013       Nr. 8       BÄRENTATZE

Editorial. 

Auf zu neuen Horizonten!

Brücken sind starke Symbole. Denn sie überspannen tren-

nende Klüfte und Hindernisse. Wer weiter kommen will, muss 

ihnen Sorge tragen. Um wichtige Brücken wird notfalls auch 

gekämpft. Wer sie kontrolliert, der besitzt den Schlüssel fürs 

Weiterkommen. Wer weiter kommt, dem winken neue Aussich-

ten und interessante Einsichten. 

Wer sich auf den Weg macht, gelangt früher oder später zu einer 

Brücke. Es ist nicht einmal nötig, sich dafür real in die winterkalte 

Natur zu begeben. Die am nächsten liegenden Brücken verbinden 

die Hirnwindungen in unseren Köpfen. Es sind virtuelle Konstruk-

tionen, gefertigt aus einer tüchtigen Portion Interesse für Neues. 

Sie sind gemacht für unsere Gedanken, und die wiederum gehö-

ren zu den wichtigen Werkzeugen einer Verwaltung. 

Freie Verbindung

Wer dieses Editorial liest, befindet sich bereits auf einer solchen 

Brücke. Sie heisst «Bärentatze». «Die Wahl der Themen wird vom 

Gedanken des Brückenschlages zwischen den Mitarbeitenden ei-

nerseits und den Departementen und Institutionen des Staates 

andererseits geleitet.» Diesem Grundsatz ist die Redaktion ver-

pflichtet. Es ist eine weit gespannte, dem Wind ausgesetzte Brü-

cke. Wer sie begeht, sollte nicht durch Misstrauen verunsichert, 

sondern mit Neugier willkommen geheissen werden. Es ist weder 

eine Brücke der Vorgesetzten noch eine Brücke der Unterstellten, 

sondern eine freie Verbindung zwischen unterschiedlichen Men-

schen und Positionen, die beim gleichen Arbeitgeber ihr Brot ver-

dienen. Hier, bei der Bärentatze, sollen sie ohne Abstufung nach 

Rang und Namen sagen dürfen, wie sie ihr Arbeitsumfeld sehen 

und erleben. Denn nur so erschliessen sich neue Einsichten. Nur 

so kann ein konstruktives Mass an Verständnis für das Gegenüber 

gedeihen. 

Auch die Weihnachtszeit – übrigens – lässt sich als Brücke verste-

hen. Sie steht symbolisch für Werte, die weit in der Vergangenheit 

definiert wurden und mit Hilfe von Ritualen aktuell bleiben. 

Engagement gefordert

Brücken, welcher Art auch immer, müssen unterhalten werden. 

Das setzt Interesse und Wille voraus. Wo eine Brücke Grenzen 

überschreitet, ist Engagement von  beiden Seiten gefordert. Die-

se Überlegung könnte auf den Umgang zwischen Mitarbeitenden 

und Vorgesetzten übertragen werden. Dass letztere nicht nur auf 

die Leistung achten, sondern auch das Bemühen der ersteren 

erkennen und würdigen, wird von diesen vermutlich als Selbst-

verständlichkeit betrachtet. Schliesslich verdient der Chef ja auch 

mehr und hat bessere Möglichkeiten. 

Im Sinne eines nach beiden Seiten offenen Brückenschlags sei 

an dieser Stelle der Blick auf den Umstand gelenkt, dass auch 

Vorgesetze Menschen mit Stärken und Schwächen und nicht nur 

Empfänger eines grösseren Zahltages sind. Könnte es sein, dass 

manchmal etwas wenig Anerkennung von unten nach oben geht? 

Dass etwas zu selbstverständlich davon ausgegangen wird, Vor-

gesetzte  verfügten über ein eigenes, sich selbst speisendes Kraft-

werk an Energie, Geduld, Um- und Nachsicht? 

Wie dem auch sei – der Gang über Brücken kann zu interessanten 

Gedankengängen anregen. Gelingt dies der Bärentatze mit ihren 

Beiträgen, so hat sie einen wichtigen Zweck erfüllt. 

Text: Detlev Eberhard

Bilder: Erich Brassel

Sprechende Brücke im Hundwiler Tobel.

Alte krumme Thurbrücke in Bischofszell.
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So sollen Aufgabenüberprüfung und Entlastungsprogramm ablaufen (Quelle: Departement Finanzen). Bis im 2016  soll Appenzell Ausserrhoden wie-

der einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen. Zudem beschloss der Kantonsrat am 2. Dezember 2013, dass der Kanton schon im kommenden Jahr  

zusätzlich 3 Millionen Franken beim Sachaufwand sparen soll.

Scharf kalkuliert.

Die Kantonsrechnung zeigt für das 

kommende Jahr tiefrote Zahlen. Der Fi-

nanzhaushalt soll ab 2016 aber wieder 

ausgeglichen sein. Teil des umfassen-

den Sanierungsprogramms ist auch eine 

Aufgabenüberprüfung der kantonalen 

Verwaltung. Fragen an den Finanzdirek-

tor Köbi Frei. 

Für was haben Sie schon mal sinnlos 

Geld ausgegeben?

Privat gebe ich Geld immer bewusst aus. 

Als Finanzdirektor hingegen musste ich im 

Nachhinein schon mehrfach feststellen: Da 

wurde sinnlos Geld verpulfert, z.B. für Pla-

nungen,  Studien oder Gutachten, die dann 

in der Schublade verschwunden sind. 

Das Kantonsbudget soll um total 28 Mil-

lionen Franken entlastet werden – jeder 

15. Franken fehlt künftig. Geht das, ohne 

Gesetzesvorgaben zu brechen?

Das meiste ist durch Bundesrecht vorgege-

ben, auch die Minimalvorgaben. Der Kan-

ton aber ist vielfach grosszügiger. Jetzt 

geht es z.T. darum, das kantonale Recht 

anzupassen und den Handlungsspielraum 

zu diskutieren. Am Ende entscheiden Volk 

und Parlament. Ein Beispiel: Die Prämi-

enverbilligungen der Kinder trägt zurzeit 

zu 100 % der Kanton; wir möchten diesen 

Satz auf 75 % senken. Der Bund schreibt 

50 % vor. 

Die Verwaltung soll 7 von 28 Millionen 

ans Sparprogramm beitragen. Wie soll 

das gehen?

Die Verwaltung muss ihren Personal- und 

Sachaufwand reduzieren. Die bestehenden 

Aufgaben werden überprüft – der Prozess 

dazu ist angelaufen. Die Aufgaben müssen 

effizienter erledigt werden. 

Kommt es zu Kündigungen oder Lohn-

kürzungen?

Der Personalbestand soll nicht mit di-

rekten Kündigungen reduziert werden, 

sondern über die normale Fluktuation. 

Dennoch – eine Jobgarantie gibt es nicht. 

Kommt die Staatsleitungsreform, kommt 

auch eine grosse Neuorganisation der Ver-

waltung. Würde die Zahl der Departemen-

te von sieben auf fünf reduziert, würden 

sich auch die Aufgaben und die Organisa-

tion ändern. Theoretisch wären Lohnkür-

zungen möglich, aber ich gehe nicht davon 

aus, dass wir zu diesem drastischen Mittel 

greifen müssen.

Wie kann das Personal beim Sparen mit-

helfen und eigene Ideen einbringen? 

Helfen würde, wenn alle KVAR-Mitarbei-

tende im Kanton wohnen und steuern wür-

den…! Im Ernst: Alle kennen ihre eigene 

Organisation am besten und wissen dem-

nach auch, wo sie effizienter werden kön-

nen. Besonders gefragt sind Personen, die 

Keine Kündigungen, 
aber auch keine Jobgarantie

in Querschnittfunktionen tätig sind. 

Zum einen machen wir eine «Makro-Ana-

lyse», die zeigen soll, wo wir im Vergleich 

mit anderen Kantonen teurer und wo wir 

billiger arbeiten. Zum anderen wird eine 

«Mikro-Analyse» die Effizienz in unserer 

Verwaltung messen. Vor dem Festlegen 

der Massnahmen durch den Regierungsrat 

werden Vorschläge und Feedbacks aus der 

Verwaltung eingeholt und mit einbezogen.

Alle müssen etwas zum Gesamtpaket bei-

tragen: Steuerzahler, Kanton, Gemeinden 

und die Mitarbeitenden der kantonalen 

Verwaltung. Nur wenn alle solidarisch ei-

nen Teil des Ganzen tragen, kommen wir 

zu einer nachhaltigen Lösung. Lieber ma-

chen wir es jetzt einmal richtig, statt eine 

dauernde Sparübung zu veranstalten. Und 

ich bin überzeugt: Der eingeschlagene 

Weg ist politisch der einzig realisierbare 

Weg.

Was war der letzte Posten, den Sie in 

ihrem persönlichen Budget gestrichen 

haben?

Statt für die Badeferien in den warmen Sü-

den bin ich ins Engadin verreist. So bleibt 

auch die Wertschöpfung im Land.

Interview: Georg Amstutz

Bild: Erich Brassel

Köbi Frei, Finanzdirektor.



BÄRENTATZE       Nr. 8       Dezember 2013     7  6         Dezember 2013       Nr. 8       BÄRENTATZE

– z.B. mit der Trickfilmkamera – durchführen und Arbeitsergebnis-

se schneller teilen und vergleichen. Die Schülerinnen und Schüler 

schätzen vor allem das elektronische Vorliegen der Arbeitsma-

terialien, was das Mitschleppen vieler Schulbücher überflüssig 

macht und den Verbrauch von Papier reduziert. 

Grenzen aufgezeigt

Fazit: Lehrpersonen wie Lernende erkennen im Unterricht mit 

iPad zwar gesamthaft viel Potenzial, müssen aber auch feststel-

len, dass «nicht alles Gold ist, was glänzt». So haben gewisse Apps 

auch ihre Grenzen, sei es im Produzieren oder Ergänzen von Ma-

terial oder bezüglich des Zeitaufwands.

Zum Beispiel eignen sich gewisse Anwendungen nicht, um sie di-

rekt im Unterricht zu nutzen. Längere Texte zu lesen (wie z.B. bei 

Romanen) ermüdet die Augen der Lesenden schneller, und man-

che Schülerinnen und Schüler geben zu, manchmal doch lieber 

zu Stift und Papier zu greifen. Auch wird der mündliche Sprach-

gebrauch, der gerade im Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht 

sehr wichtig ist, vernachlässigt. Trotzdem sind sich (bis auf eine 

Ausnahme) alle befragten Schülerinnen und Schüler der Klasse 

3b einig, das iPad auch weiterhin und über dieses Schuljahr hin-

aus für den Unterricht nutzen zu wollen.

Ein Unterrichtsmittel, das Spass macht. 

Berufs- und Studienberatung

Mit den Neuerungen im Schweizer Bildungssystem ste-

hen den Lernenden der Mittelschulen mehr Möglichkeiten 

denn je offen. Um sie optimal in ihrer Laufbahnplanung 

zu unterstützen, arbeitet die Kantonsschule Trogen (KST) 

seit langem mit verschiedenen Kooperationspartnern 

zusammen. Dazu gehören die Berufs-, Studien- und Lauf-

bahnberatung AR,  Ausbildungsanbieter  der Tertiärstu-

fe sowie Vertreter der Arbeitswelt. Ab 2014 führen die 

Gymnasiasten neu ein sogenanntes Studienwahlportfolio. 

Darin sammeln und dokumentieren sie ihre Tätigkeiten 

und Erkenntnisse innerhalb des Studien- und Berufswahl-

prozesses. Inhaltlich ist dieser Prozess von folgenden 

Themen geprägt: Ich-Findung und Identitätsentwicklung, 

Informationsverarbeitung bzw. Erlernen von Recherche-

kompetenzen, Entscheidungs- und Realisierungsaufga-

ben und die Planung der Laufbahnschritte der Maturan-

den nach der KST. (jh)

«Ich persönlich kann keine Wörter mit 
einer App lernen. Da greife ich lieber zu 

Stift und Papier.»

Digitale Medien. 

Das iPad erobert die Kanti

Im vergangenen August sind erstmals Lehrpersonen und Ler-

nende der Klasse 3b des Gymnasiums für den Unterricht im 

Schuljahr 2013/2014 mit iPads ausgestattet worden.

Die Überlegung, im Unterricht Tablets einzusetzen, ist nicht neu. 

Bereits im Jahr 2011 hatte der damalige Rektor Willi Eug-ster die 

Idee, der pädagogischen Nutzung der Informations- und Kommu-

nikations-Infrastruktur (ICT-Infrastruktur) an der Kantonsschule 

Trogen (KST) einen neuen Anstoss zu geben. Bis das iPad-Projekt 

in diesem Jahr starten konnte, wurde es in der Steuergruppe „Di-

gitale Medien“ intensiv diskutiert und mehrmals überarbeitet. 

Auf dem Prüfstand

«Ziel dieses Pilotversuchs ist es, neue Möglichkeiten der Unter-

richtsgestaltung zu entwickeln, die das autonome und kooperati-

ve Lernen fördern», so Informatiklehrer und Projektleiter Chris-

tian Fitze. Nach Abschluss des Schuljahrs wird überprüft, ob die 

konsequente Verwendung von iPads im Unterricht sinnvoll ist 

und ob Tablets in Zukunft zur Grundausrüstung eines Lernenden 

der Kanti Trogen gehören könnten. Hierzu tauschen sich Lehr-

personen und Projektleitende in regelmässigen Abständen per-

sönlich in Projektsitzungen sowie auf der digitalen Lernplattform 

ilias.kst.ch aus und werden zeitgleich – zusammen mit den Ler-

nenden – durch sogenannte Technik- bzw. Entwicklungsworkshops 

gecoacht.

Positive Zwischenbilanz

Seit Oktober ist das erste Quartal des Schuljahres beendet. 

Zwischenbilanz der Projektteilnehmenden: Die Lehrpersonen der 

3b sind sich einig, dass das Unterrichten mit dem iPad zahlreiche 

neue Möglichkeiten in der Darstellung und Handhabung von Un-

terrichtsdokumenten bietet. Die Recherche im Internet wird durch 

das Gerät unmittelbar für alle möglich gemacht. 

Zudem sind die Möglichkeiten der Interaktion vielseitig:

Schülerinnen und Schüler können Texte umgestalten, mit Fotogra-

fien erweitern, kommentieren und ergänzen, kleine Experimente Das iPad findet bei den Lernenden Anklang.

«Es ist eine tolle Abwechslung, das iPad 
im Unterricht zu benutzen. Die Zeit ver-

geht für mich immer viel schneller.»

«Der Unterricht wird verbessert, indem 
man selbstständig nach Antworten 

suchen kann.»

«Gut daran ist auch, dass die Lehrperso-
nen Blätter schicken und wir diese durch 

Notability bearbeiten können.»

Text: Julia Haag

Bilder: Erich Brassel

Titelbild: Damiana Widmer, Geschichtslehrerin, erklärt den Ge-

brauch des iPads im Unterricht.
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Die Verwaltungskommission existierte schon vorher, aber mit 

dem neuen Gesetz wird deren Bedeutung erhöht. Neu ist sie als 

oberstes Organ für die Vermögensanlagen und die gesamten Be-

lange der PKAR verantwortlich. 

Flexibler Altersrücktritt möglich

Da das neue Pensionskassengesetz mit wenigen Artikeln nur 

den Rahmen vorgibt, wurde auf 2014 hin ein Vorsorgereglement 

ausgearbeitet, das die Leistungen detaillierter regelt. Neu ist 

ein flexibler Altersrücktritt nach dem vollendeten 58. Altersjahr 

– mit entsprechender Rentenkürzung – möglich. Mit dem Einver-

ständnis des Arbeitgebers kann die Pensionierung aber auch bis 

70 aufgeschoben werden. Ebenfalls neu ist die Einführung einer 

Lebenspartnerrente für Konkubinatspaare. Sinngemäss gelten 

die gleichen Voraussetzungen wie bei der Ehegattenrente, jedoch 

mit dem Unterschied, dass die Lebenspartnerrente nur dann aus-

bezahlt wird, wenn der Versicherte vor 65 verstirbt und der Le-

benspartner zu Lebzeiten des Versicherten der PKAR schriftlich 

gemeldet wurde.

Mehr Sparbeiträge

Um in Anbetracht der steigenden Lebenserwartung und den Ent-

wicklungen an den Finanzmärkten die langfristige Sicherheit der 

PKAR sicherzustellen, werden der technische Zinssatz gesenkt 

und die Umwandlungssätze von 6,55 Prozent schrittweise jährlich 

um 0,1 Prozent auf 6,0 Prozent im Jahr 2020 reduziert. Dies hat 

eine Reduzierung der Vorsorgeleistungen zur Folge. Beispielrech-

nung: Ein angespartes Alterskapital von Fr. 300‘000 ergibt bei 

einem Umwandlungssatz von 6,55 Prozent eine Jahresrente von 

Fr. 19‘650 bzw. Fr. 1‘638 im Monat. Mit der Senkung auf 6,0 Prozent 

beträgt die Rente Fr. 18‘000 im Jahr bzw. Fr. 1‘500 im Monat. Um 

diese Rentenkürzung abzufedern, wurde beschlossen, die Spar-

beiträge für die Versicherten und Arbeitgeber um je 0,75 Prozent 

zu erhöhen. Dadurch kann mehr Alterskapital angespart werden. 

Gleichzeitig werden die Risikobeiträge für die Versicherten und 

Arbeitgeber um je 0,25 Prozent reduziert. 

Text: Rainer Novotny

Bilder: Erich Brassel

Neben den «technischen» und personellen Veränderun-

gen wird die PKAR im neuen Jahr auch mit neuem Er-

scheinungsbild und Logo auftreten. Mehr dazu ist ab Ja-

nuar 2014 unter www.pkar.ch zu erfahren. (rn)

Die Verwaltungskommission: (v.l.n.r.) Arbeitgebervertreter Thomas Küng, Köbi Frei, Jakob Brunnschweiler, Margrit Müller-Schoch; Geschäftsführerin 

Nathalie Teta-Ender;  Arbeitnehmervertreter Paul-Otto Lutz, Stephan Mock, Jürgen Meier, Sigrid Deucher (nicht auf dem Bild). 

Vorsorge. 

Frischer Schwung mit neuer Chefin

Mit der Verselbständigung der kantonalen Pensionskasse 

(PKAR) wurden auf 2014 hin Neuerungen beschlossen, die alle 

Versicherten betreffen. Bereits im laufenden Jahr hat die Ge-

schäftsleitung ein neues Gesicht erhalten.

Neue Geschäftsführerin ist die 42-jährige Nathalie Teta-Ender. Sie 

hat Anfang Jahr die Nachfolge des in Pension gehenden Alfred 

Lämmler angetreten. Mit ihrem 60-Prozent-Pensum bei der PKAR 

ist sie u.a. für die Umsetzung der Neuerungen verantwortlich. Ihr 

Werdegang führte von der Matura in Zürich über das Bankenwe-

sen schon früh in den Bereich Vorsorge. Sie hat mittlerweile 20 

Jahre Berufserfahrung in dieser Branche und war in dieser Zeit 

in verschiedenen leitenden Funktionen bei grossen Unternehmen 

tätig, unter anderem 8 Jahre lang als Geschäftsführerin der Pen-

sionskasse der Privatklinikgruppe Hirslanden in Zürich. Seit 2011 

ist sie Inhaberin der Omnino AG. In dieser Funktion berät und un-

terstützt sie Pensionskassen mit ihrem Fachwissen. 

Nathalie Teta-Ender lebt mit ihrem Ehemann in Rüeterswil, einem 

kleinen Dorf zwischen Ricken und St.Gallenkappel. Als Ausgleich 

zum Beruf bereitet den beiden Skifahren, Tennis, Lesen, Musik 

und der Garten ihres Hauses viel Freude.

Neuerungen

Der Kantonsrat hat am 8. Mai 2013 das neue Pensionskassen-

gesetz verabschiedet. Am 1.1.2014 wird die PKAR in die Selbst-

ständigkeit entlassen. Der Bund hat den Kantonen diese Ver-

selbstständigung aufgrund der teils schlechten finanziellen Lage 

verschiedener öffentlich-rechtlicher Pensionskassen auferlegt. 

Damit wird eine Trennung von den Staatsfinanzen erreicht. Mit ei-

nem Deckungsgrad von knapp über 100 Prozent gehört die PKAR 

schweizweit zu den drei besten kantonalen Pensionskassen.

Neu sind nicht mehr Regierungs- und Kantonsrat für die Pensi-

onskasse verantwortlich, sondern die Verwaltungskommission, 

welche aus vier Arbeitnehmer- und vier Arbeitgebervertretern 

besteht. Erstere werden durch die Versicherten selbst gewählt. 

Nathalie Teta-Ender, Geschäftsführerin PKAR.
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net zu holen. Während eines halben Jahres besucht die Berufs-

beraterin monatlich für einen Vormittag die Schule und steht für 

Gespräche und Auskünfte zur Verfügung. Danach werden Besu-

che sporadisch nach Bedarf gemacht. Jugendliche, welche sich 

noch nicht für einen Weg entscheiden konnten, kommen für eine 

intensivere Beratung, im Idealfall gemeinsam mit den Eltern, nach 

Herisau oder Heiden. Diese Einzelberatungen umfassen etwa die 

Hälfte der Arbeit der Berufsberater. Hier werden die Interessen, 

Stärken und Schwächen der Jugendlichen ermittelt. Im Gespräch 

werden dann mögliche Berufsfelder aufgezeigt und die nächsten 

Schritte definiert. 

Von grosser Bedeutung bei der Berufswahl ist das Schnuppern in 

einem Lehrbetrieb. Den Jugendlichen wird dabei klar, ob ihnen 

der Beruf liegt und Freude macht. Ausserdem lernen sie bereits 

einen Berufsbildner kennen, mit dem sie ins Gespräch kommen. 

Dies baut Hürden ab und ist für eine Bewerbung von grossem 

Vorteil. Weiter bietet die Berufsberatung Elternseminare an, wel-

che die Berufswahl umfassender thematisieren. Die Jugendlichen 

können Merkblätter zu verschiedenen Themen und eine Liste mit 

allen offenen Lehrstellen beziehen. Auch Broschüren zu den ein-

zelnen Berufen sowie Informationen zu Brückenangeboten kön-

nen im Berufsinformationszentrum (BIZ) bezogen werden.

Für Erwachsene 

In die Laufbahnberatung kommen Erwachsene, die nochmals et-

was Neues anpacken oder einen Abschluss nachholen wollen. Der 

Berater zeigt mögliche Berufsfelder und Weiterbildungen auf. Er 

informiert zudem über die Anforderungen für eine Verkürzung 

der beruflichen Grundbildung, das Nachholen eines Qualifikati-

onsverfahrens und das Validierungsverfahren. Dabei geht es um 

das Erfassen der Kenntnisse und Leistungen von Personen, wel-

che im Ausland eine Ausbildung absolviert oder ohne Abschluss 

bereits einige Jahre Berufserfahrung haben. 

Die Studienberatung bietet Personen mit einer gymnasialen Ma-

turität Informationen über verschiedene Studiengänge und hilft 

bei der Entscheidungsfindung. Auch die Wahl der Hochschule 

oder die Planung eines Zwischenjahres werden thematisiert.

Text: Anja Gemperle

Bild: Erich Brassel

Professionell

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung befindet sich 

in Herisau. In Heiden unterhält sie eine Aussenstelle. Ins-

gesamt sind sechs Berufsberaterinnen und Berufsberater 

mit einem Gesamtpensum von 370% angestellt. Sie wer-

den von einer Sekretärin unterstützt. Alle verfügen über 

eine psychologische Grundausbildung sowie einen MAS in 

Berufs- und Laufbahnberatung. Zu den Aufgaben gehö-

ren nebst dem Informieren auch Beratung und Unterstüt-

zung in verschiedenen Lebenslagen sowie die Durchfüh-

rung psychodiagnostischer Tests. (age)

«Ziel der Einzelberatung ist es einerseits, Berufsideen zu entwickeln,  
deren Anziehungskraft für die Jugendlichen gross genug ist, dass sie weitere Schritte 

unternehmen, die in der Beratung besprochen werden. Andererseits ist es sehr 
wichtig, dass die Jugendlichen zuversichtlich sind, sowohl den Weg dahin 

als auch die Berufsausbildung zu schaffen.»

Esther Niedermann

Berufsberatung. 

Weit mehr als nur informieren

Körperlich arbeiten, planen, berechnen, konstruieren? Oder 

vermitteln, verwalten, verkaufen? Jugendliche der 2. Ober-

stufe müssen sich darüber klar werden, was sie gut können, 

gerne machen und welcher Beruf für sie realistisch ist - keine 

einfache Entscheidung für 14-Jährige. Die Berufsberatung un-

terstützt und berät sie dabei.

Die Berufsberatung für Jugendliche findet längst nicht mehr 

nur im Besprechungszimmer statt. Esther Niedermann, Leiterin 

der kantonalen Fachstelle Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-

tung: «Oft sind wir in den Schulen direkt vor Ort.» Sie betont, wie 

wichtig die Beziehung zu den Lehrpersonen sei. Am Anfang des 

2. Oberstufenjahres werden einerseits Elternabende durchge-

führt, an welchen die Berufsberaterin informiert und Fragen 

beantwortet. Besonders wird auf das Schweizerische Berufsbil-

dungssystem eingegangen. Für einige Kinder ist es sinnvoll, eine 

weiterführende Schule zu besuchen. Ein Kind muss aber nicht 

um jeden Preis ins Gymnasium, um später gute Berufschancen 

zu haben. Dank der hohen Durchlässigkeit hat man auch mit der 

Berufsmaturität oder einer Erwachsenenmatur später noch die 

Chance für ein Studium. Auch eine höhere Berufsbildung eröffnet 

vielfältige Berufschancen. Diese Sichtweise will Esther Nieder-

mann den Eltern vermitteln.

Monatlich in der Schule

Andererseits gibt es Klasseninformationen für Schülerinnen und 

Schüler. Sie lernen dabei auch, sich Informationen aus dem Inter-

Esther Fritsche, Berufsberaterin. 

Positiv

Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat Esther Fritsche die 

Zufriedenheit der «Kunden» mit den Angeboten der 

Fachstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

erhoben. Über 95% der Befragten bewerteten die vier 

folgenden Fragen als positiv: 

1. Mein Anliegen wurde von der Beraterin oder vom 

Berater verstanden.  

2. Die Beratung hat dazu beitragen, meine nächsten 

Schritte zu planen. 

3. Die Beratung hat dazu beigetrage, meine Situation zu 

klären 

4. Ich bin mit der Beratung insgesamt zufrieden. (age)
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penfotos von der Frauenriege oder von der Säntis-Wanderung 

gezückt werden, um nicht ohne Stolz die gesellschaftliche und 

kulturelle Eingebundenheit unter Beweis zu stellen.

Chuchichäschtli?

Wie vermutet, braucht man kein sämiges Fondue kochen zu kön-

nen, um SchweizerIn zu werden. Solange der oder die KandidatIn 

mit den hiesigen Verhältnissen, Denk- und Verhaltensweisen ver-

traut ist, kann er oder sie von Gesetzes wegen sogar seine ur-

sprünglichen Traditionen weiterpflegen. Deutschkenntnisse sind 

aber unerlässlich, Schweizerdeutsch hingegen muss nicht sein. 

Verlangte der raubauzige Inspektor im Film noch nach „Schul-

zeugnis und Sparbüchlein“, sind auch schwierige finanzielle Ver-

hältnisse kein grundlegendes Hindernis mehr für eine Einbürge-

rung in Ausserrhoden.

Claudia Schumacher begegnet den GesuchstellerInnen im Laufe 

des Prozesses teilweise mehrere Male. Sie empfindet diese Kon-

takte und die vielfältigen Lebensgeschichten als persönlich sehr 

bereichernd. Man kann also davon ausgehen, dass BewerberIn-

nen heute nicht mehr – wie bei Lyssy – nach dem Besuch der 

Einbürgerungs-Bürokraten geschwächt in einen Lehnstuhl sinken 

und sich einen kalten Lappen auf die Stirn legen müssen. Ganz im 

Gegenteil: Claudia Schumacher erhält sogar hin und wieder ein 

dankendes Kärtchen oder Selbstgebackenes für die Kaffeepause.

Text: Isabelle Chappuis

Bilder: Erich Brassel

Claudia Schumacher berät Einbürgerungswillige.

Fondue kochen ist heute dank Fertigprodukten keine Kunst mehr.

Gewusst?

• Für eine ordentliche Einbürgerung muss der oder die 

GesuchstellerIn zwölf Jahre in der Schweiz gelebt ha-

ben, die letzten drei davon ununterbrochen in dersel-

ben Gemeinde im Kanton.

• Ein Verfahren für eine Einzelperson kostet rund 2‘000 

Franken und dauert längstens ein Jahr.

• In den letzten fünf Jahren haben sich die ordentlichen 

Einbürgerungen in Appenzell Ausserrhoden auf etwas 

über 100 Personen pro Jahr eingependelt.

• 2012 waren darunter folgende Staatsangehörige: 

Deutschland (27%), Türkei (14%), Kosovo (13%), Serbi-

en (12%), Bosnien und Herzegowina (11%).

• 1978 waren es 60 Personen (davon 81% Deutschland, 

8% Niederlande, 5% Italien).

• Und: Der Gotthardtunnel wurde 1882 erbaut. (ic)

Fremd.

«Solid, charakterfest, einfach, integer, ehrlich, zuverlässig, 

wehrhaft, realistisch». So sollte jemand sein, will er Schwei-

zer werden. Zumindest wenn es nach dem Chef der Zürcher 

Fremdenpolizei in Rolf Lyssys erfolgreicher Filmkomödie «Die 

Schweizermacher» geht. 

Entsprechen die 1978 gedrehten Szenen, welche das Schweizer 

Einbürgerungsverfahren aufs Korn nehmen, in irgendeiner Weise 

der heutigen Wirklichkeit? Am besten Auskunft darüber geben 

kann in Ausserrhoden sicherlich Claudia Schumacher. Seit zwölf 

Jahren bearbeitet sie alle Gesuche um ordentliche Einbürgerun-

gen im Amt für Gesellschaft (DIK) und koordiniert das Verfahren 

zwischen den Behörden. 

Grundsätzlich seien die im Film geschilderten Zustände wohl nicht 

ganz aus der Luft gegriffen gewesen, meint sie schmunzelnd. 

Aber spätestens seit 2002, als die Aufgaben unter den Amtsstel-

len klar aufgeteilt wurden, habe sich hier manches zu Gunsten der 

Gesuchstellenden verbessert. 

Der Gotthard-Tunnel

Das Einbürgerungsverfahren ist heute ein genau vorgegebener, 

mehrstufiger Prozess, in welchem sich Bund, Kanton und Gemein-

de die Abklärungen teilen. Claudia Schumacher überprüft die 

Wohnsitzvoraussetzungen, die Erfüllung der Rechtsordnung und 

die Vollständigkeit der Unterlagen, bevor sie das Gesuch weiter-

reicht. Wenn Gemeinde und Bund ihrerseits einer Einbürgerung 

zugestimmt haben, unterbreitet sie das Gesuch zum Schluss dem 

Regierungsrat, der das Landrecht und damit das Schweizer Bür-

gerrecht verleiht. Für die Gemeinden übernimmt Claudia Schu-

macher es zudem, vorgängig die staatsbürgerlichen Kenntnisse 

schriftlich abzufragen. Die Gesuchstellenden seien dabei oft sehr 

nervös, meint sie. Aber während sich die eine Kandidatin in Lys-

sys Film verzweifelt an das Datum des Gotthardtunnel-Baus zu 

erinnern versucht, ist solches Detailwissen heute nicht mehr er-

forderlich. Es gehe mehr darum sicherzustellen, dass die Bewer-

berInnen in Grundzügen über den geografischen und politischen 

Aufbau der Schweiz, aber auch über ganz praktische, alltägliche 

Belange Bescheid wüssten.

Die Frauenriege

Der Bund prüft vor allem, ob die Gesuchstellenden im Ausland 

etwaige Straftaten begangen haben. Der Wohngemeinde obliegt 

es, in Erfahrung zu bringen, ob die Integration geglückt ist - will 

heissen, ob der oder die KandidatIn am gesellschaftlichen Leben 

seines/ihres Wohnortes teilnimmt. Um dies festzustellen, sind die 

Behörden aber nicht mehr wie im Film mit dem Feldstecher unter-

wegs, sondern sie laden zu Gesprächen ein. Interessanterweise 

wollten die meisten Einbürgerungswilligen keinen anonymen Akt 

vollziehen, ergänzt Claudia Schumacher. Der Erwerb einer neuen 

Nationalität sei für sie ein weitreichender Schritt, und sie legten 

darum selbst grossen Wert auf persönliche Kontakte mit den Zu-

ständigen auf den Ämtern. Es kommt sogar vor, dass dabei Grup-

Die Ausserrhoder Schweizermacherin

Der Schweizer Pass – begehrt, aber im Passbüro ausgestellt.
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Persönlich.

Pendlerin zwischen Kontinenten

Nelly Näf gehörte als ehemalige Personalchefin unserer Kan-

tonsverwaltung zu den wenigen Ostschweizer Frauen in Top-

Kaderpositionen. Was hat sie zu ihrem Wechsel in die Entwick-

lungszusammenarbeit bewogen? Wie sieht sie die Verwaltung 

heute?

Die zierliche, kleine Frau fällt weder durch ein besonders imposan-

tes Erscheinungsbild auf, noch heischt sie mit einem markanten 

Auftritt um Beachtung. Viele Mitarbeitende der Kantonsverwal-

tung haben sie noch als diskrete Personalchefin in Erinnerung, die 

im Hintergrund die Fäden zog. 

Sichere Position

Als sie im Jahr 2000 in den Staatsdienst wechselte, machte die 

gebürtige Urnäscherin jedoch mit ihrer Position auf sich aufmerk-

sam. Eine Frau im obersten Kader der Ausserrhoder Kantonsver-

waltung, das war sogar dem «St.Galler Tagblatt» eine Geschichte 

wert. Sieben Jahre später kündigte sie diese sichere Stellung und 

ging im Auftrag der Bethlehem Mission Immensee (BMI) nach Ke-

nia. Ein Ausbruch aus einem doch zu starren und trägen Apparat? 

Im vergangenen September hat sie einige Wochen sozusagen auf 

Heimaturlaub in Ausserrhoden verbracht. Ein dummer Sturz in 

ihrem Haus in Urnäsch bescherte ihr während dieses Aufenthalts 

nicht nur einen geprellten Oberschenkel, sondern auch zwei Krü-

cken und etwas mehr Zeit als geplant hier in der Schweiz. Dies bot 

Gelegenheit, in einem Gespräch Näheres über diesen Wechsel zu 

erfahren. 

Auftrag beendet

«Ich bin damals mit dem Auftrag zum Kanton gekommen, das 

Personalamt aufzubauen», sagt die ehemalige Kaderfrau. Dafür 

habe sie sich maximal zehn Jahre Zeit gegeben. «Es war nie mei-

ne Idee, in dieser Anstellung pensioniert zu werden.» Es sei eine 

spannende Zeit gewesen, wenn auch nicht immer einfach. Die 

einzelnen Departemente agierten zu jener Zeit mit ihrer Perso-

nalpolitik weitgehend unabhängig, und am Anfang war die Skep-

sis gegen ein Personalamt beträchtlich, weil zu viel Kontrolle be-

fürchtet wurde. Als die neue Zentralstelle jedoch organisiert und 

etabliert war, sah Nelly Näf ihre Aufgabe beendet, es zog sie wei-

ter. Von einer Flucht aus der Verwaltung konnte keine Rede sein. 

Vielmehr wurde sie von ihrer Vergangenheit als Mitarbeiterin bei 

der eidgenössischen Direktion für Entwicklung und Zusammenar-

beit (Deza) eingeholt. «Ich wollte eine Arbeit möglichst nahe bei 

den Leuten, an der Basis.» Die BMI  bot ihr diese Gelegenheit als 

Personalfachfrau und Projektmanagerin bei der mexikanisch-ke-

nianischen Partnerorganisation Our Lady Of Guadalupe mit Sitz 

in Nairobi.

Rückkehr und neuer Aufbruch

Mit ihrem Weggang nach Kenia verschwand Nelly Näf eine Zeit-

lang von der Bildfläche unserer Verwaltung.  Einzelne Kontakte 

pflegte sie jedoch weiter. 2011 kehrte sie nach Ausserrhoden zu-

rück. Ihre Mutter war gebrechlich geworden, und sie hatte ihrer 

Schwester Unterstützung in familiären Belangen versprochen. 

Beim Kanton bot sich die Möglichkeit, das Case-Management auf-

zubauen.

Als ihre Mutter gestorben und auch das neue Projekt auf die 

Beine gestellt war, stellte sich bei der mittlerweile 63-Jährigen 

wieder das Fernweh ein. Im vergangenen Januar ist sie erneut 

nach Kenia aufgebrochen, wieder unter BMI, diesmal mit der keni-

anischen Partnerorganisation Cotrr (Community Organisation for 

Training and Risk Reduction). Ihr Vertrag dort ist bis 2015 befris-

tet. Für Nelly Näf steht fest, dass sie sich für den Ruhestand nicht 

in Nairobi niederlassen, sondern wieder in die Schweiz, zu ihren 

Wurzeln, zurückkehren will. 

Text: Detlev Eberhard

Bild: Erich Brassel

Von aussen betrachtet

In den 80er Jahren wechselte Nelly Näf nach diversen 

Jobs in der Privatwirtschaft in den Dienst des  Kantons 

Zürich. «Ich habe die Verwaltung damals als stark kon-

trollierend wahr genommen», sagt sie. «Die dort vorherr-

schende Denkweise war neu für mich.» Immer wieder 

habe sie Mühe mit langen Entscheidungswegen gehabt. 

Und trotzdem ist sie für mehrere Jahrzehnte der öffent-

lichen Hand treu geblieben. Näf: «Aus Distanz betrachtet 

ist unser System sehr demokratisch, funktioniert gut und 

ist punkto Aufwand – verglichen mit anderen Ländern - 

angemessen.» Besonders schätzen gelernt hat sie unsere 

förderalistischen, kleinräumigen Strukturen. «Diese er-

möglichen einer Region oder Gemeinde, sich gut einzu-

bringen.» (det)

Nelly Näf anlässlich ihres jüngsten Besuches in Herisau.
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ellen Diskussion um den Migros-Neubau in Herisau. Funktioniert 

der Kreisel dann noch? Solche Verkehrssimulationsprogramme 

hat der Kanton aber nicht selber. Projektbezogen wird hier mit 

externen Spezialisten zusammengearbeitet.

Und der Datenschutz? 

Wir interessieren uns für die Strasse, nicht für die Verkehrsteilneh-

menden. Wir haben keine personenbezogenen Daten. Gleichwohl 

haben wir die Einführung der Hilfsmittel unter diesem Aspekt ju-

ristisch abgeklärt. Die Bilder der Strassenzustandsüberwachung 

sind nur einem exklusiven Nutzerkreis zugänglich, der über den 

Datenschutz informiert ist. Die Polizei gehört nicht dazu. Bei jeder 

Kamera steht zudem ein Schild, das über den Zweck informiert. 

So ist der Datenschutz gewährleistet.

Interview: Andres Scholl

Einblicke. 

Fernerkundung und Simulation

Das kantonale Tiefbauamt bedient sich modernster techni-

scher Hilfsmittel.  Im Winterdienst spart dies Geld und schont 

die Umwelt. Ein Gespräch mit Kantonsingenieur Urban Keller.

Wo und wie werden solche Hilfsmittel eingesetzt? 

Nebst dem Geographischen Informationssystem GIS, das ja der 

ganzen Verwaltung zur Verfügung steht und das wir täglich in-

tensiv nutzen, haben wir ein «Road Management System RMS» 

und ein Netz an Überwachungskameras für den Strassenzustand.

Was bedeutet das beispielsweise für den Winterdienst?

Die Verantwortlichen müssen heute zu jeder Tages- und Nachtzeit 

Bescheid wissen über den Strassenzustand. Die Verkehrsteilneh-

mer werden immer anspruchsvoller. Früher mussten die Pikettver-

antwortlichen dafür dauernd den Kanton abfahren und pausenlos 

telefonieren. Denn während es in Herisau noch regnet, liegt auf 

den Strassen von Schwellbrunn vielleicht schon Schnee. Mit un-

seren 18 Strassenzustands-Überwachungskameras verfügen wir 

heute über ein zentrales Winterdienstinstrument. Sie liefern via 

Internet alle fünf Minuten ein Bild von neuralgischen Strassenab-

schnitten. Gemessen werden auch die Lufttemperatur, die Tempe-

ratur auf der Fahrbahnoberfläche und die Niederschlagsmenge. 

Somit können meine Mitarbeitenden am Computer oder mobil am 

Tablet schnell entscheiden, wann und wo der Schneepflug not-

wendig ist. Sie können Frost und Eisbildung auf der Fahrbahn ab-

schätzen und so die Salzstreuer optimal einsetzen. Das freut nicht 

nur die Autofahrer, sondern auch das Budget und die Umwelt!

Dienen diese Kameras auch der Verkehrskontrolle?

Klar nein! Den Verkehr messen wir mit anderen Instrumenten. 

Auch hier gab es eine Entwicklung, aber der Aufwand ist eher 

gestiegen, weil verschiedene Sachthemen genaue Verkehrsdaten 

erfordern.

Diese Strassenzustandskameras liefern ja nur punktuelle In-

formationen. Wie gelingt es, das gesamte Kantonsstrassen-

netz im Auge zu behalten?

Hier kommt das RMS zum Einsatz. Es wurden alle Kantonsstras-

sen in beide Fahrtrichtungen abgefahren und der Strassenverlauf 

und das nähere Umland mit Böschungen, Stützmauern, Zäunen, 

Einfahrten etc. gefilmt. Mit dem RMS verfügt das Tiefbauamt über 

ein hervorragendes Werkzeug, um vom Arbeitsplatz aus alle un-

sere Strassen betrachten zu können.

Lohnt sich so ein «Streetviewing»?

Sogar sehr! Früher war eine rasche Auskunft bei telefonischen 

Anfragen oder bei Briefen kaum möglich, man musste raus und 

das vor Ort begutachten. Das kostete viel Zeit. Heute kann ich, 

noch während ich die Bürgerin oder den Bürger am Telefon habe, 

am Bildschirm den betreffenden Kantonsstrassenabschnitt abfah-

ren und Auskunft geben. Auch für Berichte, Mailantworten etc. 

sind die Bilder verwendbar. Ein weiterer grosser Vorteil ist, dass 

wir so die Situation ohne Schnee dokumentiert haben. Vielfach 

sind Fragen im Winter zu beantworten, und man wusste früher 

nicht genau, wie es unter dem Schnee aussieht. Also durchaus 

kundenfreundlich und extrem effizient. Wir haben die jetzt im Ent-

lastungsprogramm zu diskutierende Effizienzsteigerung bereits 

vollzogen (lacht).

Okay, überzeugt. Sicher haben auch andere Stellen Interesse 

am RMS?

In der Tat. Das Planungsamt, die Verkehrspolizei und die Denkmal-

pflege nutzen es ebenfalls. 

Strassenzustandskameras und RMS geben wieder, was be-

steht. Wie könnt ihr als Strassen- und Verkehrsfachleute aber 

Neues beurteilen?

Komplexe Verkehrssituationen und geplante Veränderungen las-

sen sich heute gut am Computer simulieren und visualisieren. Die 

Fragestellung ist dabei: «Wie wirkt sich ein Bauvorhaben auf den 

Verkehr aus? » Anwendung findet dies zum Beispiel bei der aktu-

Strassenaufnahmen für RMS, das „Road Management System“. Bild: Tiefbauamt AR

Urban Keller., Kantonsingenieur Bild: Erich Brassel

Strassenzustands-Überwachungskamera bei der Hundwilertobelbrücke.

Bild: Andres Scholl
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November
Corna Heidi Kantonsärztlicher Dienst

Keller Hansruedi Heimaufsicht

Müller-Hutter Monika Spitexaufsicht und -beratung

Ulmann-Müller Patricia Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Wohnlich Heinz Strafanstalt Gmünden

Pensionierungen

Albertin Walter Werkhof Heiden Dezember 2013

Burger Doris Kant. Steuerverw. Dezember 2013

Mösli Martin Assekuranz Dezember 2013

Steingruber Erich Kantonspolizei Dezember 2013

Wengi Otto Kantonspolizei Dezember 2013

Dienstjubiläen

September
Chiozza Stephan Amt für Volksschule und Sport 10

Enzmann Emil Liegenschaftenverwaltung 10

Fässler Josef Landwirtschaftsamt 10

Heeb-Eckhart Andrea Beratungsstelle für Suchtfragen 10

Oktober
Cantieni Erwin Kantonspolizei 30

Frei Peter Kantonspolizei 30

Zuberbühler Erwin Kantonspolizei 30

Manser Daniel Kantonspolizei 10

Weder Daniel Kantonspolizei 10

Zellweger Thomas Werkhof Herisau / Stützpunkt Gais 10

November
Guarrella-Cavallo Raffaela Liegenschaftenverwaltung 20

Hofmann Daniel Rechtsdienst DBU 10

Dezember
Kirsch-Hintz Sabine Kantonsschule Trogen 20

Keller Urban Tiefbauamt 10

Interne Wechsel

September
Vogt Peter  Fachstelle Berufsbildung Leiter

                 alt: Ausbildungsberater

Oktober
Arn Corinne  Kantonspolizei Polizistin

   alt: Aspirantin

Brülisauer Sandra  Kantonspolizei Polizistin

   alt: Aspirantin 

Gschwend Manuela  Kantonspolizei Polizistin

   alt: Aspirantin

Schoop Steven  Kantonspolizei Polizist

   alt: Aspirant

Steiger Thomas  Kantonspolizei Polizist

   alt: Aspirant

Tanner Andreas  Kantonspolizei Polizist

   alt: Aspirant

Heeb-Eckhart Andrea Beratungsstelle für Leiterin

  Suchtfragen alt: Suchtberaterin

Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

August
Aemisegger Tamara Kant. Steuerverwaltung

Sandulovic Violeta Liegenschaftenverwaltung

September
Di Guida Anna Kantonsschule Trogen

Fejzulahi Jasmine Staatsanwaltschaft

Gallati Sandra Dep. Sekr. Gesundheit

Schmid Ueli Tiefbauamt

Sieber Dominic Lernender Kaufmann

Wüst Rita Liegenschaftenverwaltung

Oktober
Burkard Benjamin Liegenschaftenverwaltung

Etter Gabriela Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Fässler Markus Kantonspolizei

Imper Daniel Assekuranz

Jungclaus Lars Kantonspolizei

Pfändler Lukas Kantonspolizei

Schafflützel Pascal Kantonsschule Trogen

Wildhaber Stefan Tiefbauamt

November
Hutterli-Iselin Elisabeth Rechnungswesen DBU

Monnigadon Steve Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Dezember
Quasnitschka Björn Strafanstalt Gmünden

Austritte 

August
Rebrina Nino IV-Stelle

September
Bollhalder Eveline Lernende Kauffrau

Caluori Damian Beratungsstelle für Suchtfragen

Tanner Andreas RAV

Oktober
Oehninger Meico Kantonale Steuerverwaltung

Infos finden sie unter www.intra.ar.ch/personelles/weiterbildung

Weiterbildung
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Aussensicht.

...ward in der Regel bleich und bleicher,

wenn er vor einem Büro stand,

worin sich Personal befand, 

das seinem Dienst am Staat oblag.

Er fand, hier haust ein Menschenschlag,

der kommandiert und Regeln setzt,

das Paragraphenmesser wetzt

und kleine Leute kleiner macht.

Auf Wohlerzogenheit bedacht,

trat er behutsam ein, erstarrte,

trug sein Begehren vor und harrte

des Unmuts der Beamtenfratze.

Jüngst aber ward die Bärentatze

Eugen Auer, Wirtschaftsanwalt, ist in Herisau 

geboren und aufgewachsen. Er wohnt heute 

in Speicher. Bis 1989 sass er im Ausserrhoder 

Kantonsrat. Seine in Prosa oder in Versform 

verfassten Glossen sind schweizweit bekannt. 

Seit 1998 veröffentlicht die Appenzeller Zeitung 

regelmässig seine Beiträge.

Ein Appenzeller aus dem Speicher...

ihm auf dem PC zugespielt,

und was er in den Händen hielt,

ergab ein Bild von Personal,

das durchaus menschlich und normal.

Hier sprach man statt von Lohn und Streik

vom Ausflug mit dem Mountainbike.

Das Lob galt nicht den Schreibtischtätern,

vielmehr erzählte man von Vätern

von Imkern und von Fliegenfängern,

von Pensionisten, Neuzugängern,

und auch die Putzfrau war im Focus

mit Bild am Lavabo und Locus,

ja gar zum Sparen ward gemahnt.

Wer hätte so etwas geahnt,

sprach bei sich selbst der Mann

aus Speicher.

Beamte sind uns Bürgern gleicher,

als ich es jemals angenommen,

und sollt es nochmals dazu kommen,

dass ich vor deren Türe stehe

und grüne Eintrittslämpchen sehe,

um in ihr Heiligtum zu schreiten,

so wird mich nun das Wissen leiten,

die Leute hier sind sicherlich

ganz wie ich.

Ausbildung. 

pe werden die Leistungsziele auf die Einsatzorte verteilt mit dem 

Ziel, diese optimal mit den Amtsgeschäften zu verbinden. Die Ler-

nenden, die innerhalb ihrer dreijährigen Ausbildung eine Gruppe 

durchlaufen, werden so an alle Leistungsziele herangeführt. Das 

Engagement zum Erreichen der Ziele muss dann natürlich von 

den Lernenden kommen. Die Abstimmung bei der Verteilung der 

Leistungsziele sowie der wiederkehrende Austausch innerhalb 

der Gruppe sind wesentliche Merkmale einer qualitativ guten 

Ausbildung.

Ergänzende Schule

Das Fachwissen in den Wirtschaftsfächern und der modernen Bü-

rotechnologie sowie die Schulung der Sprachkenntnisse erhalten 

die Lernende an der Berufsfachschule. Zusätzliches Branchen-

wissen wird den Lernenden von Fachpersonen aus den diversen 

Verwaltungsbereichen im Rahmen von ca. 18 überbetrieblichen 

Kursen vermittelt. 

Die BiVo 12 ist eine Herausforderung für unser Lehrlingswesen. 

Wir haben diese angenommen und verbessern uns laufend, am 

Ziel sind wir aber noch nicht.

Text und Bild: Michael Brasser, Lehrlingsverantwortlicher 

Seit Sommer 2012 werden unsere Lernenden Kaufleute ge-

mäss der Bildungsverordnung 2012  (BiVo 12) ausgebildet. 

Was bedeutet das für die Verwaltung?

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundes hat auch die 

Branche Öffentliche Verwaltung die Ausbildung der Lernenden 

angepasst. Wurden früher die Lehrlinge je nach Qualität des Lehr-

betriebs mit sinnvollen Aufgaben betraut oder für eher fragwürdi-

ge Tätigkeiten eingesetzt, so gibt heute die BiVo 12 sehr detailliert 

vor, welche Leistungsziele erreicht werden müssen und welche 

Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zu erlangen sind. 

Halbjährlich werden Qualifikationen (ALS genannt) durchgeführt. 

Dazu werden zwei Arbeitsprozesse dargestellt, dokumentiert und 

präsentiert (PE genannt).

Ausbildungsqualität fördern

Bereits im Sommer 2011 hat die Verwaltung Ausbildungsgruppen 

mit maximal sechs Einsatzorten gebildet. Innerhalb einer Grup-

KV-Lehre im Wandel – wir sind dabei

Ausbildner Kanton

Die Verwaltung bildet 21 Kaufleute aus. Sie verfügt dazu 

über 22 Einsatzorte, verteilt über alle Departemente und 

die Kanzlei. Seit 2006 wurden in unserer Verwaltung 45 

junge Menschen zu Kaufleuten ausgebildet. (mbr)

Ausbildungsplatz beim Kanton.  
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Personalverbände.

Wie legt man 750 Millionen Franken 

sicher und doch möglichst gewinnbrin-

gend an? Welche Strategie ist die Richti-

ge? Wie vertritt man 3200 Versicherte? 

Mit diesen Fragen ist neu auch Paul-Otto 

Lutz konfrontiert. Er ist seit Juni 2013 

Mitglied der paritätischen Verwaltungs-

kommission der Pensionskasse AR

Ab dem kommenden Jahr ist die Pensions-

kasse AR (PKAR) eine von der Regierung 

völlig unabhängige, selbstständige öffent-

lich-rechtliche Anstalt. Paul-Otto Lutz ist 

einer von vier Arbeitnehmervertretern, 

die als Mitglieder der Verwaltungskommis-

sion – dem obersten Organ - verantwort-

lich für das Wohl der PKAR sind. 

Engagiert an verschiedenen Fronten

Paul Otto Lutz ist seit 1993 Mitglied des 

VPOD (Verband des Personals öffentlicher 

Dienste) und engagiert sich auch als Präsi-

dent des Ausserrhoder Gewerkschaftsbun-

des für die Anliegen der Arbeitnehmen-

den. Zudem vertrat er von 2004 bis 2006 

die Anliegen der SP AR im Ausserrhoder 

Kantonsrat. Die neue Aufgabe innerhalb 

der PKAR macht ihm viel Freude, trotz der 

grossen Verantwortung.

Kurzfristig geht es für ihn darum, die bis-

herige Anlagestrategie mindestens hinter-

fragen zu können. Hauptziel von Paul-Otto 

Lutz ist, dass die PKAR sich punkto der 

Leistungen für die Versicherten verbes-

sern kann. Ein weiteres wichtiges Anliegen 

ist ihm die Sicherung der Renten. Dabei 

gelte es immer auch zu berücksichtigen, 

dass die Berater von Banken und Versi-

cherungen, welche die Anlagestrategie 

mitprägen, zwangsläufig einen grossen 

Wissensvorsprung hätten.

Offenes Ohr 

Für die Anliegen der Versicherten ist Paul-

Otto Lutz sehr empfänglich – seine Tür 

beim Hauptarbeitgeber, dem Kantonalen 

Amt für Umwelt, steht von Montag bis Don-

nerstag offen. Er sieht sich als Bindeglied 

zwischen den Versicherten und ihrer Pen-

sionskasse. Paul-Otto Lutz wünscht sich, 

dass sich alle Arbeitnehmenden mindes-

tens einem Personalverband anschliessen: 

«Nur gemeinsam können wir die berech-

tigten Interessen der Arbeitnehmenden 

gegenüber unserem Arbeitgeber wahren.»

Text: Michael Friedli

Bild: Erich Brassel

Herr über 750 Millionen Franken

Paul-Otto Lutz («Plotto») ist 

51-jährig und arbeitet zu 80 Pro-

zent im Amt für Umwelt, Abteilung 

Grundwasserschutz. Er studierte 

Geologie in Bern und lebt in ei-

ner Partnerschaft. Neben seinen 

Engagements in verschiedenen 

Verbänden ist er auch als Verwal-

tungspräsident der Studentischen 

Buchgenossenschaft Bern an der 

Universität tätig, also Arbeitgeber 

einer Kleinst-KMU mit neun Ange-

stellten. (mf)

Paul-Otto «Plotto» Lutz.

Bunt gemischt. 

Nistkästen am Baugerüst

Sanierung Rathaus Trogen, Projektleitung Hochbauamt. 

Geschütze Vögel – Mauersegler nämlich – brüten in eben 

diesem Gebäude. Die Kontakte sind rasch aufgebaut und 

konstruktiv. Mit Hilfe von Praktikern vor Ort (Hausabwart 

und Bauhandwerker) sind Hilfsmassnahmen erstellt. Alles 

rechtzeitig, alles bereit. Bei Ankunft der Mauersegler aus 

Afrika sind künstliche Nistkästen als Provisorium aussen 

am Baugerüst befestigt. Diese Nisthilfen werden von den 

Tieren angenommen, die Brut gelingt. Das Engagement 

hat sich gelohnt. Die Voraussetzungen sind geschaffen, 

dass die Segler als Boten des Sommers auch im nächsten 

Jahr das neu renovierte Rathaus als Brutort beziehen. 

Denn das ist das brisante an der Geschichte: Mauersegler 

kehren immer an den exakt gleichen Brutort zurück. Ge-

lingt in einem Jahr eine Brut nicht, ist der Weiterbestand 

am Ort gefährdet. (as) 

Provisorische Nistkästen für Mauersegler am Rathaus Trogen. 

Bild: Andres Scholl

Verbesserung dank neuer EDV

Schon bald wie auf dem Tower am Flughafen Kloten oder an der 

Börse von New York – so sehen sie aus, unsere Arbeitsplätze mit 

zwei grossen Bildschirmen. Sogar «Compi-Muffel» müssen zuge-

geben: eine tolle Sache und eine eindeutige Verbesserung. Auf 

dem einen Bildschirm die Word.doc offen, auf dem anderen das 

Geoportal,  und - schwupps! - sind die Arbeiten geschafft. Und 

dann das neue Telefon, Meldungen über verpasste Anrufe und 

Rückrufe via Telefonnummer auf dem Bildschirm: Ein effizientes 

Hilfsmittel gerade für Mitarbeiter, die viel unterwegs und nicht im-

mer am Arbeitsplatz erreichbar sind. (as)

Weihnachtsgeschenk in letzter Minute?

Das Jubiläumsbuch «Zeitzeugnisse – Appenzeller Geschichten in 

Wort und Bild» ist ein ideales Weihnachtsgeschenk für Appenzel-

lerinnen und Appenzeller, Zugezogene und Weggezogene - und 

alle am Appenzellerland Interessierten. 120 Kurzgeschichten las-

sen in die appenzellische Vergangenheit blicken und spannen ei-

nen Bogen über die letzten 500 Jahre Appenzeller Geschichte. 

Sie machen bekannt mit wichtigen Bauten, faszinierenden Per-

sönlichkeiten, politischen Traditionen, wirtschaftlichen Leistun-

gen und vielfältiger Kultur. Das Buch ist zu beziehen im Staatsar-

chiv oder beim Appenzeller Verlag. (ds)

Fit beim Sparen

Wer im Amt für Militär und Bevölkerungsschutz arbeitet, muss fit 

sein. Das gilt ganz besonders für die Koordinationsstelle Bevöl-

kerungsschutz. Bei der Raumverteilung im Zeughausumbau ist 

diese Stabsstelle vom Hauptharst abgesondert im neuen Annex 

einquartiert worden, in ein herziges Büro zusammen mit dem 

Kommandanten der Kantonalen Zivilschutzorganisation. Zur 

Rechten residiert die Staatsanwaltschaft, zur Linken das Staats-

archiv. Der nächste zugängliche Drucker aber steht im Altbau, 

beim Rest des Amtes. Da sind tägliche Dauerläufe über die Pas-

serelle zwischen Neu- und Altbau angesagt, jedes Mal knapp hun-

dert Meter. Nebst der kostenlosen körperlichen Ertüchtigung hat 

dies noch einen Vorteil: Man überlegt sich bei jedem Ausdruck 

zweimal, ob er wirklich nötig ist. Hier wird also bereits aktiv ge-

spart! (det)  
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Bunt gemischt. 
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Impressum

Die BäTa kommt heim - mit Absicht!

Es gibt Leute, die sich jeweils über ein gedrucktes und nach Hause 

geschicktes Exemplar der Bärentatze freuen. Und es gibt Leute, 

die diesen Druck und Versand im Zeitalter der elektronischen Me-

dien als verschwenderisch betrachten; in Zeiten des kantonalen 

Sparens umso mehr. Dass Druck und Versand mit Verstand und 

Absicht gemacht werden, dafür steht die BäTa-Redaktion ein. 

Denn es gibt sie, die kantonalen Angestellten, die über keinen 

Computerarbeitsplatz – und damit keinen KVAR-Netzzugang – 

verfügen, beispielsweise die Mitarbeitenden des Strassenunter-

halts in den kantonalen Werkhöfen. (ds)

Mittägliche Büroaktivitäten …

Mittags zwischen 12:15 und 13:00 ist es im Regierungsge-

bäude vorwiegend ruhig. Doch ganz so alleine, wie man 

glaubt, ist man doch nicht. Dies zeigen die folgenden Bei-

spiele. Beim Empfang habe ich einen verwirrten Bauer 

über die Öffnungszeiten informiert, unter der Treppe ein 

knutschendes Pärchen rot anlaufen lassen und durch das 

Öffnen meiner Bürotüre einen Arbeitskollegen aus dem 

Mittagsschlaf gerissen. Auf dem Gang zur Toilette begeg-

ne ich einer zähneputzenden Arbeitskollegin, und aus dem 

Turmzimmer höre ich Streichmusik. Fazit: Sind Sie ausser-

halb der Bürozeiten im Regierungsgebäude, seien Sie auf 

einiges gefasst, denn Sie sind bestimmt nicht alleine! (age)

Erster Eindruck zählt

Seit gut einem Jahr sind verschiedenste Zweige (Polizei, Zivil-

schutz, KESB, Staatsarchiv, Staatsanwaltschaft etc.) der kantona-

len Verwaltung im Zeughaus Ebnet untergebracht. Die meisten 

Angestellten arbeiten in einem sogenannten Sicherheitsbereich, 

in den nur ein- bzw. vorgeladene Gäste Zutritt haben. Wer das 

Gebäude betritt, hat sich bei den freundlichen Empfangsdamen 

anzumelden. Sie nehmen dann Kontakt mit den entsprechenden 

Personen auf, die einen Termin mit den Gästen haben. So weit so 

gut: So funktioniert ein professioneller Empfang. Weniger profes-

sionell ist der Eindruck, den die Zettelwirtschaft am besagten Ort 

vermittelt. Lieb- und stillos wird schwarz auf gelb und schwarz 

auf orange versucht, die Besuchenden zwischen  «Hundelösung», 

«Mofalösung»,  KESB, Staatsanwaltschaft und Lernfahrausweis-

gesuch zu lotsen. Als Krönung ist der Polizeischalter, der gross, 

elegant und professionell beschriftet ist, nochmals klein schwarz 

auf weiss mit Pfeil markiert. Auch hier gilt: der erste Eindruck 

zählt. (mf)


