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Editorial.

Die Zeiten sind oder werden schwieriger, scheinbar. Sparen, ef-

fizient sein, pressieren, reorganisieren wird gefordert. Kennen 

wir. Gesprochen und geschrieben wurde dazu schon viel. Aber 

möchten auch die Kunden des Staates dieses «downsizing», 

eben dieses Weniger, Schneller etc.? Ein kurzer Erlebnisbe-

richt des Naturschützers: 

Das Leben und die beruflichen Tätigkeiten sind und werden kom-

plexer. Nicht nur der vielen Gesetze wegen, sondern scheinbar aus 

dem Zeitgeist heraus. Und; die Gesellschaft wird streitlustiger. Der 

Gang zum Anwalt ist schnell getan. Der Rechtsschutzversicherun-

gen sei Dank?! Oft und in letzter Zeit immer mehr, erbeten Grund-

eigentümer oder Bewirtschafter Beratungen mit naturschützeri-

schem Zusammenhang. Nicht selten geht es um Streitigkeiten in 

der Nachbarschaft. Etwa um Grenzabstände von Hecken, Schat-

ten und Laub von Bäumen usw. Was früher ein nachbarschaft-

liches Gespräch zu lösen vermochte, scheint heute zu Streit zu 

führen und die Fronten zu verhärten. Betroffen sind oft geschütz-

te Naturelemente, Naturwerte also, die für unsere Appenzeller 

Landschaft von Bedeutung sind. Denn etwas zu schützen ist erst 

die halbe Miete. Die Betroffenen und mit der Pflege vertrauten 

Menschen müssen die Objekte auch gemäss den Schutzzielen un-

terhalten. Unklarheiten oder eben nachbarschaftliche Auseinan-

dersetzungen gefährden diese Pflege oder führen teilweise zu 

brachialen Lösungen. Wird das Streitobjekt aus der Not heraus 

gefällt, nützt auch der Schutz nicht mehr viel. 

«Das Leben wird komplizierter. 
Die Gesellschaft streitlustiger. Was früher 

ein Gespräch unter vier Augen lösen 
konnte, führt heute zum Anwalt oder zur 
Einsprache. Das verlängert und verzögert 

viele Vorhaben.»

Also nehme ich mir Zeit für Sachen, die eigentlich die betroffenen 

Menschen unter sich regeln müssten. Im konkreten Fall kommt 

der Förster noch mit und eine Vertrauensperson der Grundeigen-

tümerschaft. Ein Kantonsrat, bewandert in landwirtschaftlichen 

Belangen und mit ausgesprochenem Flair für gute Lösungen. 

Sieben Personen versammeln sich also um das Streitobjekt. Zwei 

Stunden dauern die Begehung und das Gespräch. Aufwendig auf 

den ersten Blick. Nachhaltig investiert aber auf die Länge. Denn 

die unterschiedlichen Ansichten über die Pflege der Grenzhecke 

konnten ausgeräumt und die Hecke damit in ihrem Wert gesichert 

werden. Der Streit scheint gelöst. Die betroffenen Grundeigentü-

mer und Nachbarn sind sichtlich erleichtert. Dieses jahrelange hin 

und her hat sie belastet.

Beratungen aber erfordern Zeit und vielfach Präsenz vor Ort. Das 

Ergebnis kann sich jedoch meist sehen lassen. In meinem Auf-

gabenbereich bedeutet dies oft eine gute Lösung für unsere Na-

tur- und Landschaftswerte - und vielfach zufriedene Kunden. Ein 

Staatsdienst der einer echten Dienstleistung entspricht. «Service 

public» eben!

Text und Illustration: Andres Scholl

Zerstrittene Nachbarn. Eine Hecke die gerodet werden soll! Durch Beratungen zu guten Lösungen – auch für die Appenzeller Landschaft.

Ein «Service public» den es zu erhalten gilt!

«Beratungen erfordern Zeit und Präsenz 
vor Ort. ,Kundenkontakt‘ wird von der 

Bevölkerung aber extrem geschätzt. Und 
die Resultate sind meist positiv.»

Service public 

Gemäss Wikipedia wird Service public in der Schweiz in 

erster Linie mit dem Bereitstellen von Staatsinfrastrukur 

gleichgesetzt (Post, Telefon, öffentlicher Verkehr etc.). 

Ich habe in meinem Editorial deshalb bewusst «Service 

public» in Gänsefüsschen gesetzt, da ich den Begriff 

des Service public weiter fasse und verstanden haben 

möchte. (as)

«Service public» – oder die 
Staatsdienste im Sparmodus?!
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Staatshunde.

Vier Pfoten, nasse Nase - 
Schnüffler im Staatsdienst

Der Belegschaft unserer Staatsverwaltung gehören nicht nur 

zweibeinige, sondern auch einige vierbeinige Mitarbeitende an. 

Drei Porträts zeigen die Fähigkeiten unserer «Staatshunde».  

Gunnars Leidenschaft gilt dem Blut. Auf nächtlicher Strasse wird 

ein Reh angefahren und flüchtet verletzt. Jetzt sind Gunnar‘s 

Fähigkeiten gefragt. Im ersten Tageslicht sind der Wildhüter und 

sein bayrischer Gebirgsschweisshund zur Stelle. Roland Guntli 

lässt den Hund die Unfallstelle nach Blut - oder eben «Schweiss» 

- absuchen. Kleinste Mengen Blut, Haare, ja gar Stresshormone 

des verletzten Tieres leiten den Hund. Ist das Tier entdeckt, zeigt 

sich Gunnars zweites Gesicht. Nicht umsonst hat Roland seinem 

Hund den Namen eines Wikingers gegeben. Denn am Ende der 

Spur gilt es, das verletzte Tier zu stellen und von seinen Verlet-

zungen zu erlösen. Ein heikles Unterfangen. Gunnar wird abge-

leint, stellt und packt das verletzte Tier, bis der Wildhüter in guter 

Schussposition steht. «Geh weg», und die Schussbahn ist frei, das 

Tier erlegt, die Arbeit fertig. Was einfach tönt, ist Präzisionsarbeit 

von Hund und Mensch. Dies setzt jahrelange Übung und vollstes 

Vertrauen im Team voraus.

Wildhüter Roland Guntli mit seinem Schweisshund Gunnar. Bild: Andres Scholl

Kampfmaschinen? Von wegen! 

Die Polizeihunde verrichten ganz unterschiedliche Aufgaben - ein 

Einblick in den Übungsnachmittag der Ausserrhoder Polizeihun-

deführer. Bea Salvisbergs Flat Coated Retriever Phinja schwän-

zelt freundlich - nicht gerade das, was unter einem Polizeihund 

verstanden wird! Das ist auch nicht nötig. Phinja ist ein Mantrai-

ler, also ein Personenspürhund. Und zwar in freundlicher Absicht. 

Werden Personen vermisst, kommt der Mantrailer zum Einsatz. 

Bea macht‘s am Übungsnachmittag gleich vor. Suchleine und 

Brustgeschirr, ein tiefer Atemzug von der Mütze des Polizeikolle-

Bea Salvisberg mit ihrem Mantrailer Phinja. Bild: Erich Brassel

Hundeausbildung im Kanton 
 

Der Polizeihundeverein St. Gallen - Appenzell organisiert 

die Hundeausbildung gemeinsam. Angeschlossen sind AI, 

SG, FL, GL und AR.

Der Patentjägerverein Appenzell Ausserrhoden arbeitet 

mit seinen 4 Schweisshundeführer eng mit dem Wildhüter 

zusammen. Sowohl im Einsatz als auch in der Ausbildung.

gen und los geht’s. Personenspürhunde suchen die Duftmoleküle 

(Individualgeruch) der Zielperson. Wir Menschen verlieren in je-

der Minute tausende von Geruchspartikeln. Weil diese Partikel nur 

langsam abgebaut werden, kann eine Personensuche auch nach 

Wochen noch gelingen. Nach einigen Minuten durch Feld und Wald 

ist die Hündin am Ziel und freut sich riesig. Leine und Brustge-

schirr kommen weg, der Dienst ist beendet. Zur Belohnung wird 

ausgiebig gespielt. Spass und Spielfreude sind der Antrieb aller 

Polizeihunde. Erst 15 Monate alt, ist die Retrieverhündin schon er-

folgreich. Mit 3 Jahren wird ihre Ausbildung abgeschlossen sein.

Norbert Wyssen, Dani Schwarz, Karl Rusch, Roger Bruderer und 

Tobias Hörler haben Hunde, die eher in die gängige Vorstellung 

eines Polizeihundes passen. Holländische, belgische und deutsche 

Schäferhunde. Aber auch hier kann der Polizeihund weit mehr als 

Eindruck machen und beissen. Im «Gegenstandsrevier» sucht 

Danis junger Malinois Jaro ein bestimmtes Gebiet nach Gegen-

ständen ab. Alles was anders duftet als die Umgebung wird ange-

zeigt. Dabei stöbert der Hund nicht einfach im Gelände rum. Das 

Suchfeld wird vom Hundeführer definiert und vom Hund schema-

tisch abgesucht. Während des Übungsnachmittags werden Roger 

Bruderer und Karl Rusch abkommandiert. Ein Einbrecher hat am 

Tatort seine Tatwaffe verloren. Gegenstände suchen ist also kein 

Spiel, sondern Bestandteil regelmässiger polizeilicher Ermitt-

lungsarbeit.

Überwachen und Schützen

Ein weiterer Einsatzbereich ist die «Überwachung» eines Gebäu-

des oder eines Geländes. Keiner darf unbefugt rein oder raus. Der 

dritte Einsatzbereich ist der «Schutzdienst». Hier ist Körperein-

satz gefragt - aber nicht nur, sondern auch Beherrschung! Denn 

der Hund muss teilweise selbständig seinen Auftrag ausführen, 

Gebäude durchsuchen, Täterschaft finden und verbellen, stellen, 

stoppen, sich selber verteidigen, seinen Hundeführer oder seine 

Polizeipatrouille schützen. Diese fliessenden Übergänge verlan-

gen eine selbständige Situationseinschätzung des Hundes. Und 

dies erst noch in angemessener Form: Der Täter soll ja nicht 

gleich an der Kehle gepackt werden. 

Ist der Ernsteinsatz beendet, müssen Polizist und Hund «runter-

fahren», Adrenalin abbauen, wieder Familienhund sein. Denn un-

sere Polizeihunde sind alle beim Hundeführer zu Hause und ge-

hören ihm. Eine wahrhaft grossartige Leistung, die von Mensch 

und Hund Charakter, Einsatz, Engagement und viel Zeit erfordert. 

Denn Hund und Führer brauchen zwei bis maximal drei Jahre, bis 

alle Aufgaben perfekt sitzen.

Text: Andres Scholl

Andres Scholl und Maika bei der Schutzhundeübung. Bild Erich Brassel
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chen Aufgaben wie zuvor wahrnimmt, aber in einer anderen Po-

sition (z.B. neu Abteilungs- und nicht mehr Amtsleiter), soll keine 

finanziellen Nachteile erleiden. Allfällige Rückstufungen in der 

Gehaltsklasse aufgrund einer neuen Funktion führen also nicht zu 

einer Lohneinbusse. Schon im Sommer fällte der Regierungsrat 

den Grundsatzentscheid, dass es zu keinen Entlassungen kom-

men soll. Eine Reduktion der Anzahl Arbeitnehmenden soll über 

Fluktuationen erfolgen.

All dies steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass das Kantons-

parlament den verschiedenen Änderungen zustimmt. In einem 

ersten Schritt hat der Kantonsrat am 1. Dezember den Verpflich-

tungskredit über 1,3 Millionen Franken für die Reorganisation 

verabschiedet. Die Teilrevision des Organisationsgesetzes (OrG) 

hat der Regierungsrat in erster Lesung am 28. Oktober verab-

schiedet. Die zuständige parlamentarische Kommission ist an 

der Arbeit, die erste Lesung des OrG im Kantonsrat ist für den  

23. Februar 2015 geplant.

Text: Georg Amstutz

Bildmontage: Erich Brassel

Reorganisation. 

Regierungsrat garantiert Lohn

Mit dem Kaderseminar am 12. September startete das gros-

se Projekt «Reorganisation KVAR». Rund drei Monate später 

sind schon die ersten Weichen gestellt. Mit Erscheinen dieser 

Bärentatze kurz vor Weihnachten (aber nach dem Druck die-

ser Ausgabe) wird die Regierung ihre neusten Beschlüsse zur 

künftigen Organisation der kantonalen Verwaltung bekannt 

geben. Hier eine Übersicht über das, was heute schon klar ist. 

Das Kaderseminar vor drei Monaten war der Startschuss ins Un-

ternehmen Reorganisation - und kam sehr gut an. Eine anony-

misierte nachträgliche Befragung der Teilnehmenden ergab, dass 

75% der Antwortenden fanden, das methodische Vorgehen zur 

Umsetzung der Reorganisation sei sinnvoll und nachvollziehbar. 

Der Feststellung «Meine persönlichen Gedanken und Überlegun-

gen für die Reorganisation konnte ich einbringen und wurden im 

Projektteam gebührend reflektiert» haben sogar 92% als zutref-

fend oder mehrheitlich zutreffend bezeichnet. Ein Feedback, das 

dem Projekt- und dem Organisationsteam des Kadertags ein sehr 

gutes Zeugnis ausstellt.

Teilprojekte am Werk

Seit Mitte September nun sind die fünf Teilprojekte am Werk. Sie 

beschäftigen sich mit den künftigen Aufgaben und der Struktur 

der neuen Departemente. Ein weiteres Teilprojekt, kümmert sich 

um die neuen Departementssekretariate.

Bei diesen Arbeiten zeigte sich, dass sich das so genannte «Aus-

gangsmodell», also die Aufteilung der Aufgaben auf die neuen 

fünf Departemente, wie sie der Regierungsrat in einer ersten 

Form beschlossen hat, sehr bewährt hat. Mit dem Erscheinen die-

ser Bärentatze wird der Regierungsrat einen Schritt weiter sein. 

Er wird noch vor Weihnachten entscheiden, welche Ämterstruktur 

die neuen Departemente haben werden. Deshalb macht es keinen 

Sinn, über den Stand Ende November bei Redaktionsschluss zu 

berichten. Für den 19. Dezember hat der Regierungsrat eine Infor-

mationsveranstaltung für den Kader der kantonalen Verwaltung 

angesetzt. Alle Mitarbeitenden sollten danach von ihren Vorge-

setzten über die neusten Beschlüsse des Regierungsrates infor-

miert werden.

Noch keine Züglete

Was steht bei der Reorganisation im kommenden Jahr sonst noch 

an? Ganz sicher keine Züglete. Denn die wird – sofern nötig – erst 

ab 2016 stattfinden. Für alle, deren Job sich mit der Reorganisati-

on wesentlich verändern wird, müssen die Stellenbeschriebe an-

gepasst werden. Und diese neuen Stellenbeschriebe müssen dann 

durch die Funktionsbewertungskommission einer Gehaltsklasse 

zugeordnet werden. Zu diesem Thema hat der Regierungsrat 

einen Grundsatzentscheid gefällt, der für alle Arbeitnehmenden 

der kantonalen Verwaltung ganz zentral ist und einer «Lohnga-

rantie» gleichkommt: Wer nach erfolgter Reorganisation die glei-

Die kantonale Verwaltung wird umgestaltet. Alles muss genau passen - wie bei einem Puzzlespiel.
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Frisch zur Arbeit - 
entspannt nach Hause

Die Mitarbeitenden der KVAR pendeln aus der ganzen Ost-

schweiz zur Arbeit – von Sargans bis Zürich, vom Bodensee 

bis zum Säntis. Sie legen mit Muskelkraft, motorisiert oder 

mit dem Zug täglich wenige Meter oder viele Kilometer zu-

rück. Die meisten lieben ihren Arbeitsweg. Wohl nicht zuletzt, 

weil wir einfach auch einen wunderschönen Arbeitsort haben.

Haben Sie gewusst, dass...

• ...der längste Arbeitsweg eines Mitarbeiters 120 km 

beträgt?

• ...eine Mitarbeiterin einen Arbeitsweg von gerade 

einmal 37 Metern hat?

• ...drei Mitarbeitende ihre Wohnsitze im Ausland haben?

• ...rund 56% der Mitarbeitenden in Appenzell Ausserrho-

den wohnen?

Arbeitsweg.

«Ich habe den schönsten Arbeitsweg», ist stets der erste Satz den 

ich höre, wenn ich jemanden zum Arbeitsweg befrage. Sei es der 

kürzeste, weil man zuhause zu Mittag essen kann, der weiteste, 

weil man Zeit zum Abschalten hat, denjenigen durch die Natur, 

weil man sich auspowern kann oder einfach die normale Zugreise, 

weil man täglich neue Leute sieht und doch immer dieselben. Die 

Mitarbeitenden der Kantonalen Verwaltung AR haben sehr unter-

schiedliche Arbeitswege und legen diese auf vielfältigste Arten 

zurück.

Niklaus Rüsche, KESB.

«Bezüglich des Arbeitsweges gibt es seitens des 
Kantons keine Vorgaben. Obwohl den Mitarbeitenden 

nahegelegt wird, ihren Wohnsitz möglichst in der 
Nähe zu haben, wird grundsätzlich auf die Eigen-

verantwortung gesetzt. Der Arbeitsweg wird weder 
als Arbeitszeit angerechnet, noch sonst irgendwie 

entlöhnt oder vergünstigt.» 
Stephan Meyer, Leiter Personalamt

Blick vom Säntisgipfel zum Bodensee: Mitarbeitende von weit her geniessen den Arbeitsweg durch diese schöne Landschaft. 

Mit Turnschuhen durch den Schnee

Niklaus Rütsche (KESB) bestreitet seinen Arbeitsweg von 

St.Gallen nach Herisau regelmässig mit dem Velo oder zu Fuss. 

Die 8 Kilometer joggt er in knapp einer Stunde. Dank der saube-

ren Kleider im Rucksack und der erfrischenden Dusche muss er 

danach nicht verschwitzt ins Büro. Sein Arbeitsweg ist wunder-

schön, kaum eine geteerte Strasse muss er passieren, es geht auf 

Naturstrassen durch den Wald, über eine Bahnbrücke und dem 

schönen Gübsensee entlang. Weil er ganzjährig und bei jeder Wit-

terung zur Arbeit radelt oder joggt, kann er den steten Wandel 

der Natur gut verfolgen. Die Jahreszeitenwechsel der Bäume und 

Pflanzen beeindrucken ihn gleichwohl wie die Enten auf dem See 

oder die Rehe und Hasen, welche er schon einige Male angetrof-

fen hat. Dass Niklaus Rütsche weder Wind noch Wetter scheut, 

zeigt sein eindrücklichstes Erlebnis: Ein grausiger Schneesturm, 

in welchen er unerwartet hineingeriet. Doch gut gekleidet machte 

ihm dies nichts aus - im Gegenteil, er geniesst die verschiedenen 

Natureindrücke.

Bücher auf der Autobahn

Obwohl sie sonst jeweils den Zug vorzieht, legt Sarah Feurer-

Schwizer (Veterinäramt)  ihren Arbeitsweg mit dem Auto zurück. 

Denn dieses braucht sie jeweils für ihre Aussendiensteinsätze. 

Für die rund 90 Kilometer von Sargans nach Herisau benötigt sie 

knapp eine Stunde. Auf der von ihr benutzen Strecke übers Rhein-

tal durch die Stadt St. Gallen hat sie nicht oft Stau. Die Zeit ver-

treibt sie sich vor allem mit Hörbüchern. Weil sie sehr gerne liest, 

jedoch nicht so oft dazu kommt, hört sie die Bücher einfach wäh-

rend der Autofahrt und nutzt somit die Zeit sinnvoll für sich. Dies 

klappt jedoch nur auf der Autobahn, während der Fahrten auf an-

deren Strassen ist die Ablenkung zu gross. Sarah Feurer-Schwizer 

fährt oft über Land nach Hause oder zur Arbeit und verbindet so 

die Aussendienste mit dem Arbeitsweg. Weil sie etwa 50% in den 

Kantonen Appenzell Ausser- und Innerrhoden unterwegs ist, kann 

sie sich dadurch viel Fahrzeit sparen.

Mit dem E-Bike über den Hemberg

Immer wenn es die Umstände erlauben, fährt Priska Götte (Land-

wirtschaftsamt) mit dem E-Bike vom Toggenburg nach Herisau 

zur Arbeit. Im Herbst nimmt sie öfters das Auto, weil sie es fürs 

Geschäftliche braucht. Auch die kürzeren Tage hindern sie am 

Velofahren, da ein Nachhausekommen vor dem Eindunkeln nicht 

möglich ist. 

Die Arbeitswege, welche sie mit dem E-Bike zurücklegt, geniesst 

sie jeweils besonders. Zwischen dem St.Gallischen Stein und He-

risau absolviert sie neben den rund 30 Kilometern auch so einige 

Höhenmeter. Die frische Luft und die Bewegung tun ihr gut und 

lassen sie fit in den Arbeitstag starten. 

Entspannung zwischen Arbeit und Familie

Julia Heier (Kantonsschule) pendelt seit fünf Jahren vom Boden-

see ins Appenzellerland. Die Strecke von Kreuzlingen nach Trogen 

liebt sie, da diese ihre beiden grossen Landschaftsliebhabereien 

– den See und die Berge – vereint. Sie geniesst es, am Morgen 

mit Kaffee und Gipfeli loszufahren, die Sonne aufgehen und den 

See glitzern zu sehen und im Winter aus der Nebeldecke in die 

Höhensonne zu tauchen. Währenddessen hört sie Musik oder Hör-

spiele, die sie bei der Mediathek ausleiht oder kauft. Mit dem Zug 

hätte sie doppelt so lange, deshalb legt sie die Strecke von rund 

45 Km mit dem Auto zurück. Dabei stört sie nur der Umweltfaktor, 

ansonsten findet sie die knappe Stunde Autofahrt bereichernd. 

Mit jedem Kilometer abwärts schaltet sie vom Beruf ab und am 

Morgen bereitet sie sich innerlich auf den Tag vor. Dabei schätzt 

sie besonders die Ruhepausen zwischen Job und Familienalltag.

Text und Bilder: Anja Gemperle
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Organisation.

Vom Umgang mit dem E-Mail- 
Tsunami

Wer kennt es nicht: Kaum den Computer am Morgen gestartet 

und schon reihen sich E-Mails aneinander, die beachtet und be-

arbeitet werden wollen. E-mails können regelrechte Zeitfres-

ser sein, weshalb man in diesem Zusammenhang auch oft vom 

Fluch der Unterbrechungen spricht. Doch das muss nicht sein. 

Die persönliche Arbeitsorganisation entscheidet darüber, ob 

jemand darin versinkt oder auf der Welle surft.

Vielen Menschen dürfte bereits das Öffnen des E-Mailprogramms, 

als die neuzeitliche Büchse der Pandora vorkommen: fünf neue 

Arbeitsaufträge, drei Benachrichtigungen bezüglich einer Ter-

minkollision, etliche Newsletter inkl. einer erforderten Lesebestä-

tigung und dazwischen vielleicht eine Meldung von eBay, dass Sie 

soeben bei einer Auktion überboten wurden. E-Mails und die In-

formationen die sie übertragen, werden unterschiedlich gehand-

habt und führen nicht selten zu Frustration und schwerwiegenden 

Auswirkungen.

Verschiedene Strategien

Da sind zum Beispiel jene Nutzer, die nichts verpassen wollen und 

deswegen die Inbox stehts offen halten, was eine regelmässige 

Unterbrechung der aktuellen Tätigkeit programmiert. Andere hal-

ten es genau umgekehrt und besuchen die Inbox nur selten, was 

eine regelrechte Schlange an Nachrichten mit sich zieht und das 

Gesicht des Betreffenden kreideweiss färbt. Manche drucken sich 

ihre E-Mails aus und türmen damit nicht nur einen endlosen Pa-

pierberg um sich, sondern auch jedem Umweltschützer die Haare 

zu Berge. Dann gibt es noch die Aufschieber, die der fernen Hoff-

nung anheim gefallen sind, dass sich gewisse Handlungen von 

selbst erledigen, je weiter die Sichtung hinausgezögert wird. Was 

natürlich stimmt, wenn man eine Apero-Einladung im Mai erst im 

Novemeber des selben Jahres bemerkt.

Diese Umgangsweisen sind zwar verschieden, haben aber alle 

eines gemeinsam: Sie versklaven den Nutzer in die Tretmühlen 

umfangreicher Bearbeitung und kosten wertvolle Zeit. Experten 

schätzen den Schaden an so verwirtschafteter Zeit jährlich in 

die Millionen. Wurde die elektronische Post aber nicht ins Leben 

gerufen, um unsere Arbeitsschritte zu vereinfachen? Die Art und 

Weise, wie jemand mit der Kommunikationstechnik umgeht, kann 

über einen Erfolg mitentscheiden.

Bewerten statt bearbeiten

Sind zum Beispiel viele E-Mails eingelaufen, heisst es bewerten 

statt bearbeiten. Es fängt bereits bei der Selbstbefragung an, ob 

man eine E-Mail benötigt. Wenn nicht, wird sie direkt gelöscht. 

Enthält die Nachricht eine Aufgabe, die sich in weniger als fünf 

Minuten ausführen lässt, sollte sie umgehend erledigt werden. 

Dauert die Aufgabe länger als fünf Minuten, nutzt man am bes-

ten die Funktion des Kalenders im Mailprogramm und legt einen 

Termin an. 

Drei Tipps

1.  Telefon vor E-Mail: Es ist sinnvoll, (kurze) Auskünfte 

telefonisch einzuholen. Auserdem können Missver-

ständnisse mündlich besser ausgeräumt werden als 

schriftlich.

2. Inbox freihalten: Sehr hilfreich ist das Erstellen von 

Unterordnern sowie Regeln, die E-Mails automatisch 

dem jeweiligen Unterordner zuteilen oder umgehend 

löschen.

3. E-Mails nur ein- oder zweimal pro Tag bearbeiten: Pla-

nen Sie pro Tag ein oder zwei Termine ein, an denen 

Sie Ihre E-Mails lesen und beantworten. Das könnte 

z.B. einmal morgens sein und einmal, bevor Sie Ihren 

Arbeitstag beenden. (rv) 

Weil das Bearbeiten der E-Mails für die meisten eine tägliche Auf-

gabe ist, lohnt es sich, eine feste Prozedur für die Handhabung 

auzudenken und diese strikt anzuwenden. Das gestaltet den Ar-

beitsalltag viel angenehmer. Schliesslich soll die Technologie dem 

Menschen dienen und nicht umgekehrt.

Text: Robert Vidakovic

Bild: Shutterstock
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an Jakob und Ignaz Arpagaus bereits nach 600 Metern überholt. 

Besonders stolz ist Christian Jakob darauf, dass sie bis Ilanz alle 

vorher gestarteten Kategorien überholt hatten und ab dort das 

Gesamtfeld anführten.

Was blieb speziell in Erinnerung?

Wettermässig war von Sonnenschein über Regen bis zum Schnee-

fall auf dem Furka alles vertreten. In persönlicher Hinsicht hatte 

Christian Jakob während des ganzen Rennens kein einziges Tief. 

Sein Teamkollege hatte auf der Etappe zur Furkapasshöhe einen 

Einbruch, sodass ihr Vorsprung von rund 20 auf 5 Minuten zusam-

menschrumpfte. Für Christian Jakob war es ein Höhepunkt, dass 

er auf den nachfolgenden Etappen über Grimsel und Brünig den 

Vorsprung seines Teams wieder auf 20 Minuten. ausbauen konn-

te. Unvergesslich ist die Zieleinfahrt in die Sportarena Schaffhau-

sen als erste des ganzen Feldes, nach 17 Stunden und 19 Minuten.

Eine Frage der Organisation …

Auf die Frage nach dem Training verrät Christian Jakob, dass er 

12-15 Stunden pro Woche trainiert – viel neben Beruf und Familie. 

Es sei alles eine Frage der Organisation, erzählt Christian Jakob. 

So kombiniert er den Arbeitsweg mit dem Training, indem er ent-

weder mit dem Velo oder in der kalten Jahreszeit zu Fuss rund 

50 Minuten unterwegs ist. Auf dem Heimweg gibt es manchmal 

eine Zusatzrunde und über Mittag ist Schwimmen oder Laufen 

angesagt. Familienausflüge sind ebenfalls eine willkommene Ge-

legenheit fürs Training: Die Familie fährt mit dem Auto und er mit 

dem Velo, wenn es zu Verwandten ins Bündnerland geht. Christi-

an Jakob ist bei der Kantonspolizei Chef der Verkehrsgruppe in 

Trogen. Zu Hause hat er eine Partnerin und drei Kinder. Christian 

Jakob betont, dass der Ausdauersport in diesem Umfang ohne die 

Unterstützung seiner Partnerin nicht möglich wäre. Für ihn steht 

an erster Stelle die Familie, dann die Arbeit und zuletzt der Sport, 

der für ihn ein Ausgleich und eine Grenzerfahrung darstellt, den 

er aber mit Herzblut betreibt.

Christian Jakob.

Extrem.

Christian Jakob gewinnt die «Tortour Challenge 2014» - ein 

Ve lorennen rund um die Schweiz - im Zweierteam mit seinem 

Schwager Ignaz Arpagaus. Der Ausserrhoder Polizist trainiert 

12 - 15 Stunden pro Woche.

Wenn man Christian Jakob gegenüber sitzt und ihn nach seinem 

Hobby, dem Ausdauer- bzw. Extremsport fragt, funkeln die Augen 

vor Begeisterung. Als polysportiver Athlet ist er in mehreren Dis-

ziplinen trainiert. So nimmt er an verschiedenen Wettkämpfen teil 

– unter anderem hat er bereits fünfmal am Gigathlon mitgemacht. 

Doch dieses Jahr ist ein besonderes Highlight: der Sieg der «Tor-

tour Challenge 2014».

Die Tortour Challenge ist ein Nonstop-Velorennen über eine Dis-

tanz von insgesamt 545 km und 6´000 Höhenmetern. Der Start 

ist in Schaffhausen. Von dort ging es nach Kreuzlingen, dem Bo-

densee entlang bis Oberriet, Chur, Disentis, dann über die Pässe 

Furka, Grimsel und Brünig und schliesslich via Luzern, Sempach 

und Glattfelden zurück nach Schaffhausen. Aufgrund des Prologs 

am Vortag (ein Kurzrennen) konnten Christian Jakob und sein 

Schwager Ignaz Arpagaus als Zweite ihrer Kategorie starten. Um 

nachvollziehen zu können, mit wieviel Vorsprung die beiden das 

Feld anführten, muss vorausgeschickt werden, dass zuerst die Ka-

tegorien Solo, 2er-Teams «Frauen» und 2er-«Mixed» - mit jeweils 

30 Sek. Abstand zwischen den einzelnen Athleten - ins Rennen 

geschickt wurden, bevor die 2er-»Männer» starten durften. Ihre 

2er-Team-Konkurrenten, die vor ihnen starteten, hatten Christi-

Sieger des härtesten Velorennens 
der Schweiz

Ziele fürs nächste Jahr?

Den Gigathlon mit Laufen, Schwimmen, Rennvelo, Mountainbike 

und Inlineskating hat er bereits fünfmal absolviert und die  «Tor-

tour Challenge» zweimal. Pro Jahr nimmt er an vier bis fünf Ren-

nen teil (Mountainbike, Rennvelo, Duathlon, Megathlon u.a.), die 

als Aufbau für den Gigathlon dienen. Für 2015 hat er sich zwei 

weitere Höhepunkte vorgenommen. Einer davon ist ein 1000km 

Mountainbike-Rennen nonstop durch die Schweiz.

Text: Rainer Novotny

Fotos: Christian Jakob

Christian Jakob (2.v.l.) und Ignaz Arpagaus (4.v.l.) mit Betreuungsteam 

während der «Tortour 2014».

Beachtlich!

• Bei den Teams werden die Start- und Zieletappen 

gemeinsam gefahren, dazwischen wird alle 50-60 km 

abgewechselt

• Durschnittsgeschwindigkeit 31,47 km/h
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Arbeitsplatz I.

«Zeige mir deine Schublade ...»

In der Kantonalen Verwaltung ist das Meiste geregelt und 

transparent. Meint man. Obwohl das Mobiliar der Öffentlichen 

Hand gehört, gibt es darin Bereiche, die man als Aussenste-

hende nur mit Zurückhaltung betritt. Weil sie doch irgendwie 

persönlich sind. Wie zum Beispiel die Pultschubladen.

Der Korpus bildet einen hybriden Bereich zwischen beruflichem 

und privatem Raum - und ist deshalb natürlich interessant. Denn 

der unscheinbare Kollege oder die ordnungsliebende Vorgesetzte 

zeigen sich darin vielleicht noch von einer anderen Seite.

Drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kantonalen Verwaltung 

waren bereit, an einem spielerischen Versuch teilzunehmen: Kann 

man aufgrund ihres Arbeitstisches erraten, wer sie sind und was 

sie tun? Ein Foto jeweils einer Pultschublade wurde ohne weitere 

Angaben Rolf Franke, dem Leiter des Zentrums für Schulpsycho-

logie und Therapeutische Dienste (ZEPT), vorgelegt. Er hat damit 

kurze «Schubladengutachten» erstellt: Was sagt der Inhalt einer 

Büroschublade über die jeweilige Person und die Art der Tätigkeit 

aus? Auf Seite 23 geben sich die Schubladenbesitzer und -besit-

zerinnen zu erkennen.

Schublade 2: Was er oder sie wohl tut?

Schublade 1: Farbenfroh und verspielt 

«In herausnehmbaren Boxen liegt das Arbeits- und Bastelmaterial 

bereit. Weiche Bälle, Geburtstagskerzen und beruhigende Musik. 

Wohl nicht nur in der Arbeit, sondern auch privat liebt diese Per-

son Harmonie, Wärme und alles Gemütvolle, Weiche und Runde. 

Es könnte sich um einen Menschen im therapeutischen Bereich 

mit einem gestalterischen Flair handeln. Er macht mit den Klien-

ten Entspannungsübungen und stoppt die Zeit, um wieder aus der 

Trance in die Realität zu kommen. Ein gewisses Kontrollbedürfnis 

ist trotz der Betonung der Gefühlswelt spürbar. Oder wozu sollen 

sonst die Stoppuhr und die Rechenmaschine gut sein?»

Schublade 1: Wem die wohl gehört?

Schublade 2: Ein Durcheinander

«Die aus den Fugen geratene Abtrennungsschiene assoziiert bei 

mir mit ‘Chaos‘ oder mit ‘schräg‘. 

Dieser Mensch lebt in Widersprüchen. Bürokratie gehört zwar 

zu seinem Auftrag, ist aber nicht in seinem Sinn. Einerseits ist 

er ‘schräg‘, unkonventionell und eigenständig, andererseits aber 

vorsichtig, weshalb er genügend (Not-)Vorrat an Batterien, Hef-

ten und Massstäben hortet. Er stört sich nicht an der Unordnung, 

sondern strebt höhere, wesentlichere Werte an. Ein Wissenschaft-

ler? Mit Bestimmtheit jemand, der Wesentliches klar von Unwe-

sentlichem unterscheiden kann, was übrigens von einer guten 

Intelligenz zeugt.»

Schublade 3: Reduktion auf das Nötige

«Damit die Übersicht nicht verloren geht. Für das persönliche 

Bedürfnis liegen Süssigkeiten und Heilmittel, für den beruflichen 

Einsatz kleine Geschenke parat. Das Couvert wirkt für mich wie 

ein Platzhalter, damit die Ordnung dieses ordnungsliebenden 

Menschen nicht gestört wird.

Es handelt sich um eine Person, die sich selber und ihre Kunden 

belohnt. Sie weiss aus der Erfahrung, dass Belohnungen kritische 

Situationen (sinkender Blutzucker und geforderte Kunden) beru-

higen können. Voraussetzung dafür sind gute Beurteilungs- und 

Entscheidungsqualitäten, die diese Person auszeichnen. Wahr-

scheinlich hat sie im Beruf viele Kontakte mit der Bevölkerung 

und wird eher ausser Haus als im Büro (Refugium?) tätig sein.»

Schublade 3: Wo die Person wohl arbeitet?

Text: Isabelle Chappuis / Rolf Franke

Bilder: Erich Brassel
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Fort- und Weiterbildung. 

Bewährtes Kursangebot

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist seit langem bemüht 

um die Förderung der funktionsbezogenen Tätigkeiten, die 

langfristig flexible Einsatzbereitschaft sowie um die stetige 

Entwicklung der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz seiner 

Angestellten. Das Personalamt informiert die Mitarbeitenden 

daher regelmässig über die Kursangebote der Personal- und 

Organisationsentwicklung (POE) St.Gallen und des Berufs-

bildungszentrums (BBZ) Herisau, die das Fort- und Weiter-

bildungsangebot für Kantonsmitarbeitende im Wesentlichen 

bestimmen.

Fortbildungsmassnahmen werden in der Regel im jährlichen Mit-

arbeitendengespräch festgelegt. Da sie in erster Linie den Erhalt 

der beruflichen Qualifikation und die Auffrischung von Schlüssel-

Kompetenzen ermöglichen, sind sie für alle Angestellten des Kan-

tons verbindlich. Darin unterscheiden sie sich von den Weiterbil-

dungsangeboten, die zum Erwerb neuer beruflicher Fähigkeiten 

und einem Abschluss führen, beispielsweise einem Diplom, einem 

Fachausweis oder einem CAS-Zertifikat. Auch die Länge der Kurse 

unterscheidet sich grundlegend: Während Fortbildungen üblicher-

weise ein bis drei Tage dauern, werden Weiterbildungslehrgänge 

meist über einen längeren Zeitraum, bis hin zu mehreren Jahren, 

besucht. Oftmals müssen sich hier die Teilnehmenden an den Kos-

ten beteiligen, da es sich um eine individuelle Qualifizierung han-

delt, welche die bisherige Ausbildung ergänzt.

Nutzung des Angebots/Nachfrage

2013 konnten die Mitarbeitenden im POE-Programm aus 47 ver-

schiedenen Kursen wählen. Davon wurden 28 besucht. Insgesamt 

meldeten sich im vergangenen Jahr rund 100 Teilnehmende für 

eine Fort- oder Weiterbildung an. Bei Kursangeboten, die über die 

Dauer von zwei Tagen hinausgehen, sei die Nachfrage insgesamt 

geringer, so Ronald Isler, Leiter der POE St.Gallen. Der Grund hier-

für liege vor allem in den Sparmassnahmen des Kantons St.Gallen, 

wodurch sich auch die geringere Teilnehmerzahl im Jahr 2014 er-

klären lasse. Kürzere Kurse werden gut genutzt, obwohl hierbei 

oftmals nur ein eingeschränktes Themenfeld beleuchtet werden 

kann. Sie dienen vor allem der Inspiration. Die Vertiefung und 

Kompetenzorientierung komme aber häufig zu kurz. 

Aktuelle Angebote

Das Angebot wird jedes Jahr aktualisiert und ergänzt. Neu im 

Programm sind vor allem E-Learning-Angebote, Kurse zur IT-Si-

cherheit und weitere Module im Bereich der Förderung digitaler 

Kompetenzen. Grundsätzlich gehe es in Zukunft darum, weniger 

Wissen, sondern mehr Training für den Arbeitsalltag zu vermit-

teln, so Isler.  Die Inhalte und Rahmenbedingungen (Dauer, Kom-

position der Kurszeiten) müssten stetig den neuen Bedürfnissen 

der sich im Wandel befindenden Arbeitswelt angepasst werden. 

2016 soll das Angebot im Kommunikationsbereich noch weiter 

ausgebaut werden. Die Kurse im Jahr 2015 beziehen sich grund-

sätzlich auf folgende Bereiche: Führung, Fach-, Sozial- und Selbst-

kompetenz, Gesundheit und Informatik. Dabei reicht das Angebot 

Eine Interessentin studiert das Kursangebot. Klein aber Fein

Jedes Jahr wird im Schatten der «grossen» Aus- und Wei-

terbildungsangebote für das Kantonspersonal auch ein 

spezielles Kursprogramm «für Mitglieder Führungsstäbe 

und Interessierte aus den Partnerorganisationen des Be-

völkerungsschutzes» angeboten. Mit Übungen und Schu-

lungssequenzen werden die Mitglieder der Gemeindefüh-

rungsstäbe und des Kantonalen Führungsstabes trainiert 

und für ihre Aufgabe fit gehalten. Nebst kommunalem Ver-

waltungspersonal nehmen jeweils zahlreiche Behördenmit-

glieder daran teil. Auf besonderes Interesse stossen die 

alle zwei Jahre angebotenen Medienkurse. Die Programme 

werden von der Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz 

konzipiert und durchgeführt. (det)

Auswahl und Anmeldung

In dem bunten Weiterbildungsangebot der POE St.Gallen und 

des BBZ Herisau kann sich der Kantonsmitarbeitende selbst ei-

nen Kurs aussuchen. Die Information durch das Personalamt ist 

jedoch möglich – hier stehen Susanne Lutz, Michael Brasser und 

Stephan Meyer bei Interesse gerne zur Verfügung. Der Arbeitge-

ber entscheidet anschliessend über die Bewilligung und, in Ab-

sprache mit dem Personalamt, über eine teilweise oder vollstän-

dige Übernahme der anfallenden Kurskosten. Hinzu treten eine 

Reihe individueller Abmachungen, beispielsweise die Lohnfort-

zahlungen bei ausfallender Arbeitsleistung oder die Übernahme 

weiterer Kosten wie Verpflegung, Reiseentschädigung usw.

Michael Brasser eröffnet einen Weiterbildungstag.

von Coaching über Rhetorik- oder Grammatikkurse bis hin zu Fit-

nessübungen. Die Rückmeldungen zu den einzelnen Kursen seien 

jeweils sehr positiv, betont Michael Brasser, u.a. Beratender im 

Personalamt, weshalb auch von grundsätzlichen Erneuerungen 

innerhalb des Kursangebots abgesehen werde. 

Mehr Informationen unter: www.poe-ost.ch; www.berufsschule.ch.

Text: Julia Heier

Bilder: Erich Brassel
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

September
Kellenberger Michael Amt für Umwelt

Küng Karin Fachstelle Pflanzenschutz

Oktober
Jaeger Conchita Kindes- und Erwachsenenschutzbehöde

Löhrer Stefan Werkhof Herisau / Gais

Looser Kägi Barbara Kindes- und Erwachsenenschutzbehöde

Tobler Oliver Strafanstalt Gmünden

Zlabinger Stephan Departement Gesundheit

November
Kessler Stefan RAV

Obwegeser Tobias Veterinäramt

Wänger Andreas Kantonspolizei

Austritte 

September
Schadegg Patric Strafanstalt Gmünden

Oktober
Maurer Chantal Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Ouwerkerk Rudger Strafanstalt Gmünden

Ruppaner Olivia Ausgleichskasse

Werder Patricia Depatementssekretariat Volks- und  

 Landwirtschaft

November
Hösli Kathrin Staatsarchiv

Tschallener Marc RAV

Dezember
Gantner Selina Finanzamt

Ferreira Diana Ausgleichskasse

Meier Robert BBZ Herisau

Walter Sascha Kantonspolizei

Brun Gabrielle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Jakob Ilona  Kantonspolizei

Küpfer Gabriela Departementssekretariat Gesundheit

Pensionierungen

Bischof Reinhold Liegenschaften-  Nov. 2014 

 verwaltung 

Schneider Max Werkhof Herisau / Gais Nov. 2014 

  

Dienstjubiläen

September
Frischknecht Martin Fachstelle für Ausbildungs-  30

 und Studienbeiträge

Schmid René Handelsregisteramt 20

Dettwiler Rodolphe Ausgleichskasse und IV-Stelle 10 

Rissi Jennifer Staatsanwaltschaft 10

Oktober
Weber Jens Rudolf Kantonsschule Trogen 20

Wehrlin Marcel Kantonspolizei 20

Berner Daniel Strassenunterhalt 10

Cavigelli Maria ZEPT 10

Sutter Linda Staatsanwaltschaft 10

Montanaro Domenica RAV 10

November
Sidler Ursula Kantonale Steuerverwaltung 20

Wiesli Isabelle Kantonale Steuerverwaltung 10

Dezember
Ludwig Philipp Departementssekretariat Bau- und  30

 Umwelt

Interne Wechsel

Oktober
Fässler Markus  Kantonspolizei Polizist

                                alt: Aspirant

Jungclaus Lars  Kantonspolizei Polizist   

   alt: Aspirant

Pfändler Lukas  Kantonspolizei Polizist   

   alt: Aspirant

   

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

Weiterbildung
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Lehrzeit. 

wie alle anderen auch noch. Auch für die überfachlichen Kurse 

muss Jonas nach Zürich reisen.

Jonas hat noch nicht viele Pläne für die Zukunft. Zuerst will er 

die Lehre erfolgreich abschliessen und danach vielleicht noch die 

BMS – die Berufsmittelschule – nachholen. 

Auf alle Fälle will er in einem kleinen Archiv bleiben, weil es da 

nicht genaue Abteilungen gibt. Bei einem grossen Archiv hat es 

spezielle Abteilungen, wo man dann nicht mehr überall (im gan-

zen Haus) ist.

Jonas hat sich für diese Lehrstelle entschieden, weil er die Ge-

schichte liebt. Deutsch mag er auch, und in diesem Beruf hat 

man einfach sehr viel mit Geschichte und Deutsch zu tun. Jonas 

hat den perfekten Beruf für sich gefunden! Im Moment ist er der 

einzige und erste Lehrling im neuen Staatsarchiv von Appenzell 

Ausserrhoden.

Text: Nadja Kunz, Lernende Kauffrau, 1. Lehrjahr

Bild: Erich Brassel

Jonas Knupp ist 17 Jahre alt und lebt in Häggenschwil. Statt 

einen typischen Männerberuf zu erlernen hat sich Jonas ent-

schieden, eine Lehre im Ausserrhoder Staatsarchiv zu begin-

nen. Er ist nun im ersten Jahr und liebt seine Ausbildung zum 

Fachmann Information und Dokumentation.

Jonas hat viele Tätigkeiten im Staatsarchiv. Da es hier nur «gro-

be» Abteilungen gibt,  arbeitet er in allen Bereichen, das heisst, er 

hat im ganzen Haus etwas zu tun.

Das einzige, was er alltäglich machen muss, ist die Post. Ansons-

ten bearbeitet er Sitzungsprotokolle, damit sie später gebunden 

werden können, schaut nach Ordnung in der Archivbibliothek und 

vieles mehr. Seine Ausbildung als «Archivar» hat sehr vielfältige 

Tätigkeiten.

Nebst der Arbeit geht er noch zwei Tage in Zürich in die Schule. 

Er muss den weiten Weg dorthin zurücklegen, weil es zu wenig 

Lernende hier in der Umgebung gibt und deshalb keine Schule in 

der Ostschweiz geführt wird. In Zürich sind in der Klasse von 18 

Auszubildenden nur drei Jungs. Jonas fühlt sich aber trotzdem 

sehr wohl dort.

In der Schule hat er die meiste Zeit Berufskunde, aber auch Allge-

meinbildender Unterricht und Geschichte. Sport hat er natürlich 

Den perfekten Beruf gefunden

Fachmann Information und 
Dokumentation

Lehrdauer: 3 Jahre

Berufsfachschule: 2 Tage, Allgemeine Berufsschule in 

Zürich (ABZ) in der Stadt Zürich

Fächer: Berufskunde, Allgemeinbildender Unterricht, 

Geschichte und Sport

Überbetriebliche Kurse: 30 Tage, Zentralbibliothek in der 

Stadt Zürich

Jonas Knupp bei seiner Arbeit im Staatsarchiv.

Aussensicht. 

Ein «Give-away» als «Bhaltis»

«Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand», schrieb der 

deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel im Jahr 1821 in 

seiner Schrift «Grundlinien der Philosophie des Rechts». Ein paar 

Buchstaben weiter relativierte er diesen Satz «als alten Scherz, 

den man wohl in unsern Zeiten nicht gar für Ernst wird behaupten 

wollen».

Tatsächlich: Wer neu in ein Amt kommt, erlebt meistens viel Neu-

es – im besten Fall sogar, wie sich auf einmal neuer Verstand in 

seiner Gedankenwelt breit macht.

In dieser Situation gibt es vor allem neue Erfahrungen in den 

Bereichen Kommunikation und soziales Umfeld. Bei meiner Wahl 

zum Gemeindehauptmann von Lutzenberg 1984 spürte ich die da-

mit verbundenen Veränderungen im Alltag in unerwarteter Weise: 

Von einem Tag auf den andern hatte ich plötzlich viel mehr Post 

im Briefkasten, als dies bis dato der Fall war. 30 Jahre später, nach 

meiner erneuten Wahl zum Gemeindepräsidenten (einst der Ge-

meindehauptmann), ist es nicht anders: Zwar gibt es wieder viel 

mehr Briefpost, nun heisst der Briefkasten aber Mailbox und die 

«Briefe» nennt man E-Mails. Viele von ihnen können, wenn dies 

der Spam-Filter nicht selbst erledigt, gleich gelöscht werden. Sie 

sind dann aber nicht Altpapier, sondern digitaler Schrott im elek-

tronischen Papierkorb.

Zumeist erfreuliche Post stellen die vielen Einladungen dar, die 

man – neu im Amt – plötzlich (wieder) erhält: Einladungen zu Vor-

trägen, Kursen, Seminaren, Tagungen, Podiumsdiskussionen, Ein-

weihungen aller Art, Vernissagen, Degustationen und so weiter.

Waren solche Anlässe früher einfach Veranstaltungen, so sind 

dies heute Events, und der Veranstaltungsort heisst Location. 

Wurden zu Zeiten der Kommunikationsformen, die uns heute 

fast romantisch vorkommen, an Taglichtprojektoren Folienorgien 

zelebriert, erlebt man heute professionell erstellte Power-Point-

Präsentationen (auch schon wieder Auslaufmodelle). Zusammen-

fassungen des Gehörten und Gesehenen erhielt man damals in 

Werner Meier war in verschiedenen leitenden Positionen journalistisch 

tätig, u.a. in Redaktionsleitungen und als Chefredaktor des Nebelspalters. 

Er war von 1975 bis 1993 Lutzenberger Gemeinderat (neun Jahre davon 

Gemeindehauptmann) und sass von 1980 bis 1994 im Ausserrhoder Kan-

tonsrat. Von 2002 bis 2012 war er Gemeindeschreiber von Heiden. Seit 

Juni 2013 ist er erneut Lutzenbergs Gemeindepräsident.

Form von einigen schwarz/weiss-Fotokopien. Dasselbe nennt sich 

heute «hand-out» mit «fact-sheets» und ist meist farbig.

Die Veranstaltung schloss in der Regel mit einem «Umtrunk und 

kleinen Imbiss», die aktuelle Mutation davon nennt sich Networ-

king-Apéro oder -Lunch. Ein Mittelding ist der «Apéro riche». Man 

steckt einige neue Visitenkarten ein, verteilt die eine oder ande-

re auch selbst, verabschiedet sich und erhält beim Hinausgehen 

noch ein «Give-away». Das «Bhaltis» von einst hat mir – allein 

schon phonetisch – besser gefallen! 
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Personalverbände.

Die Ausserrhoder Verwaltungsreform 

ist ein Jahrhundertwerk; das Ziel ist 

mittel- bis langfristig ein Effizienzge-

winn für den Kanton. Ratschreiber Ro-

ger Nobs ist Projektleiter. Er beantwor-

tet Fragen rund ums Personal.

Wie geht man mit «Verlierern» in die-

sem Entwicklungsprozess um? Gibt es 

eine grundsätzliche Haltung seitens der 

Projektleitung?

Roger Nobs: Mir gefällt das Wort «Ver-

lierer» nicht. Der Prozess sollte keine 

Verlierer hervorbringen. Es wird aber 

Mitarbeitende geben, welche nach der 

Reorganisation nicht mehr in ihren ange-

stammten Positionen arbeiten können. 

Hier gilt als Grundsatz, dass niemand 

entlassen wird. Jedem Mitarbeitenden 

wird eine neue Stelle angeboten. Es kann 

aber natürlich sein, dass diese nicht mehr 

gleich ist wie jene, die der Mitarbeitende 

bis dahin besetzt hatte.

Können Sie generell sagen, welche Funk-

tionen von einer Aufhebung aufgrund 

der Zusammenschlüsse von Departe-

menten/Ämtern betroffen sind?

Es wird sicherlich zwei Departements-

sekretäre und einige Amtsleiter treffen. 

Auch Fachstellen- bzw. Abteilungsleiter 

werden zum Teil nicht mehr in der gleichen 

Position arbeiten, auch wenn sie vielleicht 

dieselben Aufgaben weiter ausführen. 

Gibt es Rückmeldungen seitens des Per-

sonals aufgrund der ersten Informatio-

nen?

Die Reaktionen auf das Kaderseminar vom 

12. September waren sehr positiv. Dies 

zeigt eine Umfrage unter den Teilnehmen-

den. Die Kadermitarbeitenden haben es 

positiv aufgenommen, dass der Prozess 

nun gestartet ist und sie sich einbringen 

konnten. Seitens des übrigen Personals 

habe ich nur wenige Rückmeldungen er-

halten. Generell habe ich den Eindruck, 

dass die Reorganisation mit einer posi-

tiven Grundhaltung angegangen wird. 

Spürbar ist aber auch, dass das Personal 

in den einzelnen Departementen ganz un-

terschiedlich vom Vorhaben betroffen ist.

 

Bis zu welchem Zeitpunkt sind alle Mit-

arbeitenden über ihre Zukunft als Ar-

beitnehmende beim Kanton Appenzell 

Ausserrhoden informiert?

Das Ziel ist, dass das Gros der Mitarbeiten-

den vor den Sommerferien 2015 über ihre 

Stellen ab 2016 informiert ist.

Gibt es eine Besitzstandsgarantie für 

Arbeitnehmende, deren Funktion aufge-

hoben wird, die aber weiter beschäftigt 

werden?

Wer die gleichen Aufgaben wie zuvor 

wahrnimmt, aber in einer anderen Posi-

tion (z.B. neu Abteilungs- und nicht mehr 

Amtsleiter), soll keine finanziellen Nach-

Verwaltungsreform: 
Rückstufungen ohne Lohneinbusse 

teile erleiden. Allfällige Rückstufungen in 

der Gehaltsklasse aufgrund einer neuen 

Funktion führen also nicht zu einer Lohn-

einbusse.

Gibt es einen Sozialplan?

Nein, da der Grundsatz gilt, dass niemand 

entlassen wird.

Können Sie eine Aussage machen zur 

Anzahl der Arbeitnehmenden nach der 

Reform?

Dazu ist es noch zu früh. Unmittelbar nach 

der Reform im Januar 2016 werden auf-

grund der genannten Grundsätze nicht 

weniger Arbeitnehmende beschäftigt sein. 

Mittelfristig ist aber über Fluktuationen 

schon mit einer gewissen Reduktion zu 

rechnen. 

Wie werden Arbeitnehmende unter-

stützt, die ihre angestammte Arbeit 

verlieren?

Das Projekt sieht dazu eine breit angeleg-

te Organisationsentwicklung vor, die in je-

dem Departement wirken soll. Auf diesem 

Weg finden betroffene Arbeitnehmende 

Unterstützung. 

Fragen: Michael Friedli

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Arbeitsplatz II.

«Im Berufsbildungszentrum Herisau un-

terrichte und betreue ich Jugendliche 

nach der obligatorischen Schulzeit, damit 

sie einen passenden Ausbildungsplatz fin-

den. In meiner ‘Allerleischublade‘ bewahre 

ich nur Dinge auf, welche ich für den Un-

terricht brauche. Das Persönliche ist in 

meiner Handtasche versorgt. So werden 

die Bälle für Konzentrationsübungen mit 

den Schülern und Schülerinnen verwen-

det. Die Zündhölzer und Schnur brauche 

ich zur Visualisierung im Matheunterricht. 

Und was die Kerzen betrifft: Es hat immer 

jemand aus der Lehrerschaft Geburtstag.»

Schublade 2: Fredi Altherr,

Kantonaler Denkmalpfleger

«In dieser Schublade bewahre ich Dinge 

auf, die ich immer wieder brauche, die 

nicht Formulare oder Papierunterlagen 

sind. Daneben sind auch zwei, drei Ob-

jekte drin, die mich als Idee begleiten und 

mir lieb sind, die ich aber nicht öffentlich 

aufstellen mag. Es sind Gegenstände, die 

über meinen definierten Leistungsauftrag 

hinausweisen. Da ist zum Beispiel dieses 

Zitat des französischen Philosophen Mi-

chel Foucault in einem Zeitungsausschnitt 

der NZZ vom 30. Juni 2005: ‘Die Vergan-

genheit gegen die Gegenwart denken, der 

Gegenwart Widerstand entgegensetzen, 

nicht für eine Rückkehr, sondern‚ zuguns-

ten, hoffentlich, einer zukünftigen Zeit‘.

Was die Schubladenbesitzer und 
Schubladenbesitzerinnen sagen... 

Schublade 3: Reto Cavelti,

Polizeikommandant

«In meinem Dienstfahrzeug sind viele mei-

ner Sachen verstaut, damit ich zu jeder 

Jahreszeit zu allen möglichen Vorfällen 

ausrücken kann. In meiner Büroschublade 

hingegen bewahre ich persönliche Dinge 

auf, die mich in meinem Alltag unterstüt-

zen. 

Schublade 1: Elisabeth Koller,

Klassenlehrerin und Coach, Brücke AR

Elisabeth Koller

Fredi Altherr

Die Ricola-Büchse in Herzform beispiels-

weise ist ein Geschenk meiner Frau. Das 

erinnert mich in meinem manchmal hekti-

schen Alltag an meine Familie. Ich will je-

doch nicht, dass sie anderswo in meinem 

Büro in Erscheinung tritt, um sie nicht un-

nötig zu exponieren.»

Bilder: Erich Brassel

Reto Cavelti

Auflösung des Artikels «Zeige mir deine Schublade …»
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Prostasan...

Eines der zahlreichen Rahmenprogramme anlässlich des diesjäh-

rigen Kadertags beinhaltete den Besuch des Schaugartens des 

Naturheilarztes Alfred Vogel (Bioforce AG) in Teufen. Schaugärt-

ner Remo Vetter pries der Gruppe die Vorzüge der zahlreichen 

Pflanzen an – unter anderem auch der Sägepalme. Deren Essenz 

wird allen Männern über 40 Jahren empfohlen. Das Kundenseg-

ment war vorhanden – die 5-Franken-Gutscheine für den Shop 

wurden aber ausnahmslos für Hustenbonbons und Mittel zur Kon-

zentrationsförderung eingesetzt. (mf)
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Bratwurst und Schlager

Jahrmärkte sind eine erfreuliche Sache: Rundum glückliche Kin-

dergesichter, Zuckerwatten und Bratwurstduft sowie fröhlicher 

volkstümlicher Schlager – selten so gut sicht- und hörbar wie aus 

dem Annexgebäude des Zeughauses in Herisau. Es ist für alle Mit-

arbeitenden hier selbstverständlich, dass die rund 40 Plätze des 

Parkplatzes West während des Herisauer Marktes benötigt wer-

den. Unverständlich ist einzig, dass der Platz vor und nach dem 

Abbau je zwei volle Tage leer stehen muss. Einige Mitarbeitende 

erinnern sich bei dieser Gelegenheit ein bisschen wehmütig an 

den kleinen Jahrmarkt an der alten Arbeitsstätte in Trogen. Der 

Dorfplatz war und ist mit der Auto-Scooterbahn und den Land-

frauen jeweils gut besetzt, der Eingang ins Rathaus ziemlich «ver-

stellt». Auch dort waren die Mitarbeitenden des Departements 

Sicherheit und Justiz mittendrin. (mf)

Fünf - oder doch mehr?

Eigentlich gibt’s bald nur noch fünf Regierungsmitglieder. Oder 

doch mehr? Die grosse Stuhlputzete und Ersatzstuhllieferung im 

Regierungsgebäude – perfekt organisiert durchs Hochbauamt – 

liess diesen Verdacht fast aufkommen. Falsch! Die Stühle wurden 

für die Mitarbeitenden bereitgestellt; die Regierung wird nur alle 

vier Jahre durchgeputzt – das nächste Mal am 8. März 2015! (ds)

Sympathischer Zeitvertreib

 

Überall wo Menschen warten müssen, bietet sich ein ver-

trautes Bild;  so auch in den Wartebereichen öffentlicher 

Amtstellen: das Mobiltelefon in der Hand und der Blick 

konzentriert auf das Display gerichtet. Für jüngere Gene-

rationen ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. Wie 

sympathisch allerdings ältere Menschen mit den ultramo-

dernen Geräten umgehen, bleibt im Alltag oft unbeachtet. 

Da ist zum Beispiel der adrett gekleidete Herr mit Hut, der 

sich zirkelnd um eine Zeitung bewegt, um ein Inserat ab-

zufotografieren. Oder die Dame, die einer jungen Frau vor-

schwärmt, wie praktisch doch die Erinnerung-Funktion ist 

und sich vergewissert, ob sie nicht auch derselben Meinung 

ist. Halten Sie nach solchen Momenten Ausschau, wenn Sie 

das nächste Mal irgendwo warten müssen, denn sie sagen 

manchmal mehr als ein abendfüllender Film und werden 

Ihnen bestimmt ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. (rv)


