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Editorial.

Vom Feiern, Sparen und 
Reorganisieren  

Montag, 3. Juni 2013

Die Mitarbeitenden der Kantonskanzlei sind zum Znüni eingela-

den und versammeln sich im Kommissionenzimmer. Es wird rege 

diskutiert. Obschon bei den Landammännern ein Kommen und 

Gehen ist und sich die Kanzleimitarbeitenden an diesen Wechsel 

gewohnt sind, ist es doch immer wieder etwas Spezielles. Alle 

Beteiligten müssen sich auf Neues einlassen. Während meiner 

Begrüssung wird mir dann bewusst: Jetzt beginnt sie, meine Zeit 

als Frau Landammann! 

Viel Zeit zum Aufwärmen und Einarbeiten blieb mir wahrlich 

nicht; es ging sogleich los. Das erste Landammann-Briefing für die 

Regierungsratssitzung bereits hinter mir, besprach ich mich zum 

ersten Mal mit Sandro Agosti, meinem persönlichen Mitarbeiter, 

der mich für die zwei Jahre in meiner Zusatzaufgabe unterstützt.

Das Jahr 2013 geht als Festjahr in die Geschichte ein. Ein herrli-

cher Auftakt ins Landammannamt! Denn anlässlich unseres Jubi-

läumsjahrs AR•AI500 durfte ich unseren Kanton an zahlreichen 

Anlässen repräsentieren. Das Festspiel «Der 13. Ort» sowie die 

offizielle Gedenkfeier am 25. Oktober – um nur zwei von vielen 

zu nennen – werden mir noch lange in bester Erinnerung bleiben.  

Das Appenzellerland hat die Plattform, sich in vielfältiger und 

überraschender Weise zu präsentieren, bestens genutzt.  Begeg-

nungen und Gespräche mit Menschen aus Nah und Fern wurden 

zur grossen Bereicherung, die Schaffenskraft und Kreativität so-

wie der immense Einsatz vieler Menschen unseres Kantons haben 

mich überwältigt.

Ganz im Zeichen der Verfassungsrevision stand dann das Jahr 

2014. Mit dem überzeugenden «JA» der Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger haben Parlament, Regierung und Verwaltung den 

grossen Reorganisationsauftrag erhalten. Ich erachte es als Pri-

vileg, an diesem historischen Ereignis dabei gewesen zu sein und 

nun im Reorganisationsprozess aktiv mitgestalten zu können. Ich 

bin sicher, dass dieses grosse Reorganisationsprojekt nur erfolg-

reich sein kann, wenn es auf dem Fundament des gegenseitigen 

Vertrauens zwischen dem Regierungsrat und den Mitarbeitenden 

basiert. Darauf setzte ich stark. Ich bin mir aber auch bewusst, 

dass es sehr wohl Gewinner und Verlierer gibt - und dass es zu 

Enttäuschungen und Missverständnissen kommen kann.

Überzeugt von der Sache durfte ich am 23. Februar 2015 die Re-

vision der Organisationsgesetzgebung (ORG) im Kantonsrat er-

folgreich vertreten. Dass wir einstimmige Zustimmung erhalten 

haben, hat meine Kollegen und mich sehr gefreut. Somit wissen 

wir: Unsere Entscheidungen werden vom Parlament getragen, wir 

können die Arbeiten weiter vorantreiben. Mit Zuversicht schaue 

ich nun auch der zweiten Lesung des ORG in der Maisitzung des 

Kantonsrats entgegen. Begleitet wurden alle Arbeiten von einem 
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Im Atelier des Künstlers Friedrich Dirmaier: Marianne Koller-Bohl sitzt Modell für ihr Landammann-Portrait, das bewusst grau verdeckt wurde.

Das fertige Werk kann bald im Kantonsratssaal besichtigt werden.

Sonntag, 31. Mai 2015

Stolz und dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und 

das gemeinsam Erreichte werde ich hochblicken zur Landammän-

ner-Galerie im Kantonsratssaal. Denn dort wird nun auch mein 

Portrait seinen Platz für die nächsten rund hundert Jahre finden. 

Mit Elan, Freude und Tatendrang darf ich mich ab 1. Juni dann wie-

der – als Regierungsrätin - neuen Aufgaben widmen. Mein ganzes 

Engagement in den nächsten Jahren gehört weiterhin einem star-

ken, attraktiven und zukunftsorientierten Ausserrhoden.

Als Frau Landammann bin ich heute stolz, mit so vielen kompe-

tenten, leistungsfähigen und motivierten Persönlichkeiten zu-

sammenarbeiten zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz im 

Tagesgeschäft - und für all die Zusatzaufgaben, die Sie oft darü-

ber hinaus zu bewältigen haben. Denn nur mit Ihnen, geschätzte 

Mitarbeitende, können wir Ziele setzen und sie gemeinsam errei-

chen! Meine besten Wünsche begleiten Sie auf einem neuen Weg, 

den wir ab dem 1. Juni unter die Füsse nehmen.

Text: Marianne Koller-Bohl

Bild: Sandro Agosti

grossen Sparpaket. Dank der kooperativen Mitarbeit der aller-

meisten Mitarbeitenden können die vorgegebenen Sparziele er-

reicht werden.
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Abschied.

Beste Wünsche für 
die Reorganisation

Am 31. Mai 2015 endet die Amtszeit der 

drei zurücktretenden Regierungsräte 

Jakob  Brunnschweiler, Rolf Degen und 

Jürg Wernli. Auf den folgenden Seiten 

äussern sie sich zu den nachstehenden 

Fragen.

Jakob Brunnschweiler, wie haben Sie 

das Verhältnis Mitarbeitende – Kader in 

Ihrer Amtszeit erlebt?

Dieses Verhältnis empfand ich während 

meiner 17-jährigen Amtsdauer als sehr 

gut und angenehm. Die offene und wohl-

wollende, aber durchaus prüfende Art der 

Mitarbeitenden habe ich sehr geschätzt. In 

gewisser Weise müssen Chefs ja theore-

tisch «Alleskönner» sein. Die Mitarbeiten-

den müssen geführt, aber auch motiviert 

werden; und im schlimmsten Fall müssen 

Chefs den Kopf hinhalten, wenn etwas 

nicht nach Plan verläuft. Ich denke, dass 

mir die Führung des Departements Bau 

und Umwelt – natürlich mit Unterstützung 

der Amtsleitenden – rückblickend gut ge-

lungen ist. Ganz klar passieren Fehler, aber 

solange man daraus lernt, ist kein Fehler 

umsonst.

Sollten die Führungsfähigkeiten des 

Personals weiter verbessert werden?

Der Wille nach stetiger Verbesserung 

kennt keine Grenzen, denn vieles geht 

immer noch besser, als es momentan ge-

macht wird. In meiner Zeit als Landam-

mann und Regierungsrat habe ich mich 

an den zehn Geboten der Personalführung 

orientiert: 1. Interesse an den Mitarbeiten-

den, 2. Klare Informationen, 3. Den Mitar-

beitenden Gelegenheit geben, mitzureden, 

4. Nah und klar führen, 5. Als Geschäftslei-

tung bzw. Kader klare gemeinsame Werte 

vorleben, 6. Die Mitarbeitenden nach ih-

ren Stärken einsetzen, 7. Regelmässiges 

Feedback, 8. Das Wissen im Unternehmen 

organisieren und den Austausch fördern, 

9. Klare Regeln, 10. Zusammenarbeit zwi-

schen Abteilungen/Ämtern fördern.

Was wünschen Sie dem Staatspersonal 

für die Zukunft?

Ich wünsche dem Staatspersonal nur das 

Beste für die Zukunft! Ich hoffe, dass die 

Reorganisation gut über die Bühne geht 

und die neue, gestraffte Organisation mit 

fünf Regierungratsmitgliedern Früchte 

trägt. Dem Kanton wünsche ich weiterhin 

eine gesunde Finanzpolitik, Mut für Ver-

änderungen, Gebietsreformen, Zuversicht 

und Selbstbewusstsein. Wir haben einen 

wunderschönen Kanton mit viel Potenzial.

Kommt jetzt das grosse Loch?

Nein, in ein Loch werde ich bestimmt nicht 

fallen (lacht). Viele Aufgaben in Stiftungen 

und Genossenschaften werde ich nach 

meiner Amtszeit weiter ausführen. Eben-

falls bin ich am Weiteraufbau meiner eige-

nen Firma -  zusammen mit meiner Frau 

- im Bereich der Bauherrenberatung- und 

begleitung. Bei meinem über 200 Jahre 

alten Eigenheim in Teufen fallen auch im-

mer wieder Sanierungen an, die ich gerne 

selbst an die Hand nehme. Ich blicke po-

sitiv und voller Tatendrang in die Zukunft 

und freue mich auf meinen neuen Lebens-

abschnitt mit mehr Freiraum.

Interview: Tina Schärer

Bild: Erich Brassel

Jakob Brunnschweiler, scheidender Direktor Departement Bau und Umwelt.



BÄRENTATZE       Nr. 12      April 2015     5  

Abschied.

Immer als Team verstanden

Der Bildungsdirektor hat zur Beantwor-

tung unserer Fragen persönlich zur Fe-

der gegriffen.

Das  Verhältnis Mitarbeitende – Kader 

habe ich in meiner Amtszeit als konstruk-

tiv und respektvoll erlebt. Die offene, auf 

gegenseitigem Vertrauen aufgebaute Ge-

sprächskultur hat viel dazu beigetragen, 

dass wir uns immer als Team verstanden 

haben. Die schlanken Führungsstrukturen 

haben massgeblich dazu geführt, dass 

unsere Aufgaben effizient und zielfüh-

rend erledigt werden konnten. Auch die 

regelmässig stattfindenden Kadertage 

auf der obersten Führungsebene dienten 

dazu, Schwachstellen in der Führung und 

Kommunikation auf ein Minimum zu redu-

zieren. Nebst wichtigen departementalen 

Themen und Strategiefragen wurde auch 

jeweils ein Zeitfenster reserviert, in dem 

unsere Arbeit mit- und untereinander in 

den jeweiligen Führungsbereichen in aller 

Offenheit angesprochen und ausdiskutiert 

worden sind.

Anspruchsvolle Aufgabe

Führen ist anspruchs- und verantwor-

tungsvoll! Um erfolgreiche Arbeit leisten 

zu können, ist eine den Aufgaben ange-

passte Weiterbildung der Führungstätig-

keit elementar und unverzichtbar. Sie muss 

deshalb nicht nur punktuell verbessert,  

sondern mit regelmässigen Führungskur-

sen unterstützt werden. Dem Kanton soll-

te es gelingen, ein möglichst einheitliches 

Führungsverständnis zu entwickeln.

Damit wir unseren Kanton weiterbringen 

und festigen können, wünsche ich den Mit-

arbeitenden der Kantonalen Verwaltung 

für die Zukunft: 

• Weitsicht und Entschlossenheit.

• manchmal auch etwas mehr Mut für 

Innovationen und die Bereitschaft zu 

Neuem.

•  manchmal aber auch, wo vertretbar, 

den nötigen «Mut zur Lücke».

•  und, dass es gelingt, wieder einen 

Schritt zu machen zur früher in unse-

rem Kanton gelebten Vertrauenskultur, 

statt in einer, heute leider immer mehr 

ausgeprägten, Misstrauenskultur zu 

verharren. 

Respekt und Dankbarkeit

Ich hoffe nicht, dass ich nach meinem 

Rücktritt in das berüchtigte «grosse 

Loch» falle! 

Ende Mai werde ich nach zwölf Jahren 

meine Tätigkeit als Regierungsrat und 

Vorsteher des Departements Bildung be-

enden. Das mache ich mit grossem Res-

pekt für die «Zeit danach», mit Dankbar-

keit, dass ich das bei guter Gesundheit 

machen darf.  Ich bin erleichtert, die an-

spruchsvolle Führungsverantwortung ab-

geben zu dürfen, und es erfüllt mich auch 

mit einer persönlichen Genugtuung, ein 

geordnetes Bildungswesen in unserem 

Kanton hinterlassen zu können. 

Text: Rolf Degen

Bild: Erich Brassel

Rolf Degen, scheidender Direktor Departement 

Bildung. 
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Abschied. 

Attraktives Arbeitsplatz-Angebot

Regierungsrat Jürg Wernli stellt im 

Rückblick fest, dass unsere Verwaltung 

sehr vielseitige und damit interessante 

Stellen bietet. 

Das Verhältnis zwischen den Mitarbeiten-

den und Kadern wird nach Ansicht Wernlis 

stark von der Überschaubarkeit der Ver-

waltung eines kleinen Kantons geprägt.   

«Man kennt sich. Es gibt wohl wenige Kan-

tonsverwaltungen, in denen dieses Ver-

hältnis ähnlich eng und kollegial ist, zum 

Teil sogar freundschaftlich. Bei uns ist 

man schnell per Du. Ich habe das in meiner 

Amtszeit sehr positiv wahrgenommen.» 

Wenn dieses Vertrauensverhältnis aller-

dings nicht funktioniere, könne dies schon 

mal zu einer Kündigung führen. 

Die richtige Person an den richtigen Platz

Wernli steht dafür ein, dass die Führungs-

entwicklung in der Kantonsverwaltung 

weiter vorangetrieben werden muss.  Den 

Vorteil gezielter Schulungen sieht er auch 

in der Vernetzung der Führungspersonen 

über die Departementsgrenzen hinaus. 

«Die Führungsqualitäten können immer 

verbessert werden», ist er überzeugt.  

Ebenso wichtig wie Kader-Weiterbildun-

gen findet er jedoch, dass die richtige 

Person an der richtigen Position ist. Man 

müsse den Mut haben, nicht geeignete 

Personen von der Führungsverantwortung 

zu entlasten.  Dies sei Sache des Arbeitge-

bers und eine wichtige Führungstätigkeit. 

Chance für Verbesserungen

Nach Ansicht des zurücktretenden Regie-

rungsrats ist die Vielseitigkeit der Arbeits-

plätze eine Stärke unserer Verwaltung. 

«Ein so genanntes ‚Beamtentum‘ ist bei 

uns kaum feststellbar», stellt er mit Blick 

auf seine zurück liegenden 12 Jahre als 

Departementsvorsteher  fest. Er wünscht 

den Mitarbeitenden, dass auch künftig 

möglichst viele Stellen mit breit gefächer-

tem Portfolio sowie möglichst grosser 

Selbständigkeit und viel Handlungsspiel-

raum angeboten werden.  Aus seiner Sicht 

bietet hier die laufende Verwaltungs-Re-

organisation neue Möglichkeiten.  «Gute 

Leute suchen Vielseitigkeit und die damit 

verbundenen Herausforderungen.» 

Freude auf etwas mehr Zeit

Über sein eigenes Geschick nach dem 

Rücktritt vom Staatsdienst hat sich Jürg 

Wernli «noch nicht grosse Gedanken» ge-

macht.  Er will in die von ihm mitbegrün-

dete Anwaltskanzlei zurückkehren. Auch 

wird er einige Stiftungs- und Verwaltungs-

ratsmandate behalten.  «Ich freue mich 

aber auf etwas mehr  persönlichen Frei-

raum, vor allem an den Abenden und Wo-

chenenden.»

Text: Detlev Eberhard

Bild: Erich Brassel

Jürg Wernli, scheidender Direktor Departement Inneres und Kultur.
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Chips, Nüssli und 
Glöckchengebimmel

Wahlstübli 

Das Wahl- und Abstimmungsstübli im 

Regierungsgebäude wird immer dann or-

ganisiert, wenn kantonale Wahlen oder 

Abstimmungen Interessantes verspre-

chen; das letzte Mal am 8. März. Einge-

laden ist ganz Ausserrhoden. Anwesend 

sind die, um die es sich dreht - oder die, 

die sich der Sache verpflichten.

11.30: Der Startschuss für turbulente 

Sonntagsstunden im Wahl- und Abstim-

mungsstübli im Foyer vor dem Kantons-

ratssaal ist gefallen. Heute geht es um 

Regierungsrat, Landammann und Oberge-

richt; dazu zwei eidgenössische Initiativen. 

Die ersten Resultate sind da. Wolfhalden 

hat am schnellsten ausgezählt.

11:45: Die ersten Gäste treffen ein. Der 

zweite Kantonsratsvize Peter Gut ist der 

erste. Das Foyer ist hergerichtet mit Lein-

wand, Beamer (geniale Aufhängung made 

by Ernst Rechsteiner), Stehtischen, Primeli 

und allem, was es für das Warten braucht.

12.00: Standardfrage von allen: Wann sind 

die Ergebnisse da? Dann, wenn die Ge-

meinden die Ergebnisse geliefert haben – 

und zwar richtig! Was nicht immer klappt. 

Der Rechtsdienst der Kantonskanzlei ist 

gefordert. Radios und Fernsehen sind teil-

weise in doppelter Besetzung da - und na-

türlich die Kolleginnen und Kollegen der 

schreibenden Zunft.

12.15: Das Wahlstübli füllt sich. Die Säulen 

und Balken auf der Leinwand wechseln im 

30-Sekunden-Takt. Einzelne OHs und AHs 

sind zu hören.

12.30: Die Regierungsmitglieder treffen 

ein, auch die, die nicht wieder antreten. 

Und die drei Kandidaten, die neu in den 

Regierungsrat wollen. Diese bringen ihre 

Entourage mit: Familie, Freunde und Partei 

(so sie eine haben).

13.00: Dichtgedrängt stehen alle vor der 

Leinwand, Luft stickig, Lärmpegel hoch, 

Anspannung spürbar. Ratschreiber Roger 

Nobs bimmelt mit dem Glöckchen, um 

Zwischenergebnisse anzukünden. Selten, 

dass eine Menschenmenge so schnell 

verstummt: «Neu sind die Ergebnisse von 

Speicher, Teufen und Reute da». Die Gra-

fiken auf der Leinwand ändern, an einer 

Pinwand hängen die detaillierten Gemein-

deresultate.

13.15: Schnell wird klar - alle Bisherigen 

werden wieder gewählt. Und von den 

«Neuen» ist Fredi Stricker auf Gewinner-

kurs. Doch für Gratulationen ist es noch zu 

früh.

14.00: Die eidgenössischen Abstimmun-

gen sind entschieden, interessieren aber 

kaum.

14.45: Der neue Landammann heisst 

Matthias Weishaupt! Sein Parteipräsident 

überreicht ihm eine Rose. Alle gratulieren, 

Applaus, Küsschen.

15.30: Wo ist Herisau? Noch fehlen die 

Ergebnisse der grössten Gemeinde. Un-

geduld macht sich breit. Aber es hat noch 

genug Chips und Nüssli.

15.45: Der Ratschreiber glögglet. Es gibt 

keinen zweiten Wahlgang. Erste Jubel-

schreie verstummen aber wieder. Ist es 

wirklich so, wie alle erwarten? Die Grafik 

auf der Leinwand bestätigt es nach we-

nigen Sekunden. Wir haben vier «alte» 

und einen «neuen» Regierungsrat. Der 

Medienmarathon für den neugewählten  

Alfred Stricker beginnt.

16.30: Das Regierungsgebäude hat sich 

geleert. Die guten Geister, die im Hinter-

grund tätig sind, haben die Bühne für sich  

und räumen auf.

18.40: Das TV berichtet live vom Obst-

markt in Herisau. Im Hintergrund das Re-

gierungsgebäude. Die Fenster sind dunkel.

Text: Georg Amstutz / Andreas Disch
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Köstlichkeiten in der Pause

Pausen sind wichtig. Nach einer Erholungsphase kann man 

sich wieder besser konzentrieren und effektiver arbeiten, das 

Gesellige an einer Pausenrunde dient der Entspannung und 

lässt neue Energie aufkommen. Damit auch für das leibliche 

Wohl gesorgt ist, beliefert die Bäckerei Dreischiibe die Mitar-

beitenden der kantonalen Verwaltung seit knapp einem Jahr 

mit köstlichen Znünibrötli.

Pünktlich um 9.20 Uhr trifft eine Verkäuferin der Dreischiibe im 

Regierungsgebäude ein. In der Hand ein Korb voller köstlicher 

Gipfeli, Brötli und Gebäcke. Auf dem bereitstehenden Tisch prä-

sentiert sie ihr Angebot. Doch sie muss nicht lange auf Kund-

schaft warten, aus allen Richtungen erscheinen die Mitarbeiten-

den der kantonalen Verwaltung und müssen bei diesem Andrang 

gar anstehen, bevor sie ihren Znüni bekommen. Ob ein Gipfeli zum 

Kaffee, ein Eingeklemmtes zum Zmittag oder doch etwas Süsses 

– die  Vielfalt der Gebäcke ist verlockend und die Wahl fällt nicht 

immer leicht. Hier noch ein Wort, da ein Witz, ein nettes Lächeln, 

Znüniverpflegung.

Ein Mitarbeiter beisst herzhaft zu.

«Ich würde öfters etwas kaufen, wenn 
der Verkauf zu einem früheren Zeitpunkt 
– vor unserer Pause um 9 Uhr - erfolgen 
würde. Jetzt nehme ich meist von zuhau-

se ein Znüni mit.»

 Manfred Eugster, Arbeitsinspektorat

und schon verschwinden sie wieder in ihren Büros. Die freundliche 

Verkäuferin nimmt ihren Korb und macht sich auf den Weg ins 

Zeughaus und zur Kasernenstrasse, wo weitere Mitarbeitende auf 

ihren Znüni warten. Zehn Minuten später steht der Tisch wieder 

leer im ruhigen Korridor, als wäre nichts gewesen – bis sich mor-

gen um dieselbe Zeit das Geschehen wiederholt.

«Ich kaufe sporadisch etwas zum Zmittag. 
Wenn die Zeit knapp ist, verbringe ich die 
Mittagspause im Büro und kann dann das 

Brötli essen.»

Sonja Scheit, Kantonskanzlei
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Das Znüniangebot umfasst
• 8 verschiedene Sorten Gipfeli

• eine Vielzahl an Brötli (Semmeli, Weggli, Bürli, Körner-

brötli)

• süsse Gebäcke (Berliner, Nussstangen, Schoggigipfel)

• verschiedene Eingeklemmte

• Fruchtfladen

Mitarbeitende kaufen täglich
• 20 - 30 Brötli und Gipfel

• 15 - 25 gefüllte Brötli 

Wussten Sie, dass man...

...auf Bestellung auch Birchermüsli, warme Gerichte und 

spezielle Gebäcke bekommt?

Verkaufszeiten

Kasernenstrasse: 8.35 – 8.55 Uhr

Regierungsgebäude: 9.20 – 9.30 Uhr

Zeughaus: 9.00 – 9.45 Uhr

Mitarbeitende kaufen Znünibrötli. 

«Ich begrüsse das abwechslungsreiche 
und ansprechende Sortiment an Broten 

und Sandwiches.»

«Mit den Verkaufszahlen sind wir sehr zufrieden.», sagt Daniela 

Meier, die Gruppenleiterin der Bäckerei Dreischiibe. Im Zeughaus 

läuft der Znüniverkauf sehr gut, im Regierungsgebäude sind die 

Zahlen etwas geringer. Ob dies mit den Verkaufszeiten zusam-

menhängt, ist nicht klar. Auch ist der Umsatz nicht immer gleich, 

an einigen Tagen läuft es sehr gut, an anderen weniger. Woran 

das liegen könnte, ist unklar. Es ist weder vom Wochentag noch 

vom Wetter abhängig. Auf jeden Fall will man den Verkauf weiter-

führen, wenn möglich gar die Verkaufszeiten noch ausbauen. Be-

sonders im Zeughaus lohnt sich der Znüniverkauf, und auch wenn 

der Umsatz nicht immer zufriedenstellend ist, so ist die Präsenz 

der Dreischiibe an allen drei Standorten zumindest gute Werbung. 

Text: Anja Gemperle

Bilder: Erich Brassel

Martin Frei, Finanzamt
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KESB.

Vom Umgang mit Anfeindungen

Kaum ins Leben gerufen, schon unter Beschuss: Die kantona-

le Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) hat einen 

schweren Stand. Vor zwei Jahren löste sie die kommunalen 

Vormundschaftsbehörden ab. Zusätzlich zur arbeitsintensi-

ven Umstellung sind die Fallzahlen gestiegen. Besonders seit 

dem tragischen Vorfall in Flaach Anfang Jahr – eine Mutter 

tötet ihre beiden Kinder aus Angst, dass sie fremdplatziert 

werden – wird die KESB in den Medien kritisiert und in Frage 

gestellt. 

KESB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sehen sich pauschal ver-

unglimpft. Die Rede ist von «herzlosen Schreibtischtätern», von 

«Beamtenwillkür»,  von einer «erschreckenden Gefahr für Kinder 

und Eltern». Wie geht die KESB in Appenzell Ausserrhoden mit 

dieser Situation um? Ein Gespräch mit Barbara Looser, Leiterin 

Fachdienste, Fredy Morgenthaler, Behördenmitglied, und Dagmar 

Waldhier, Abklärungsdienst.

Was löst es bei Ihnen aus, in einer Behörde zu arbeiten, die im 

Zentrum einer polemischen Debatte steht?

Dagmar Waldhier: Durch die Medienberichte sind die Klientinnen 

und Klienten noch skeptischer geworden. Im Abklärungsdienst 

habe ich viele direkte Kontakte mit Betroffenen. Diese sind zuerst 

oft misstrauisch, und sie lassen mich auch einmal eine Viertel-

stunde im Treppenhaus stehen. Ich rufe mir dabei immer wieder 

in Erinnerung, um was es bei dieser Arbeit geht: um das Wohl des 

Klienten oder der Klientin und insbesondere um dasjenige des 

Kindes. Dieses sinnvolle Ziel gibt mir die erforderliche Motivation. 

Fredy Morgenthaler: Ich kenne das alte System und habe 30 Jah-

re Erfahrung in diesem Bereich. Damals wie heute greifen wir in 

Dagmar Waldhier vom Abklärungsdienst. Bild: Martin Frei

delikaten Situationen ein und müssen damit rechnen, dass wir von 

den Klienten und Klientinnen nicht herzlich empfangen werden.  

Zu unserer schwierigen Aufgabe ist nun noch diese aufwändige  

Erklärungs- und Rechtfertigungsarbeit gegenüber unseren Ko-

operationspartnern (Gemeinden, Schulen, Ärzteschaft usw.) 

gekommen. Das ist einerseits verständlich, weil wir in der Pio-

nierphase sind: Vieles kommt zum ersten Mal vor, laufend müs-

sen Arbeitsweisen definiert und Schnittstellen geklärt werden.  

Andererseits sind Angriffe auf dieser fachlichen Ebene besonders 

kräftezehrend.

Barbara Looser: Von den Klientinnen und Klienten erwarte ich 

nicht unbedingt Verständnis, und die Reaktionen der 

Öffentlichkeit verstehe ich bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn 

«Die Kritik erhöht die Reflexion über das 
ganze Tun, und wir schauen noch 

genauer hin.»

Fredy Morgenthaler
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Fredy Morgenthaler, Mitglied der Behörde. Bild: Martin Frei

Die KESB ist auch ein Spiegel der Gesellschaft. Bild: Erich Brassel

Barbara Looser, Leiterin der Fachdienste. Bild: Martin Frei

ich von politischer Seite oder von Amtsstellen ungerechtfertigte 

Aussagen höre oder auch von anderen Kantonsangestellten selt-

same Reaktionen in Zusammenhang mit meiner Arbeit erlebe, bin 

ich enttäuscht und manchmal auch verärgert. Allerdings haben 

wir gar keine Zeit für Selbstmitleid, die Fallbelastung ist einfach 

zu  gross. 

Haben Sie selbst schon Drohungen erlebt?

DW: Mit Schimpfwörtern werde ich oft bedacht. Häufig bekomme 

ich auch die Drohung zu hören: «Ich gehe damit zur Presse!». In 

solchen Situationen muss man sachlich und ruhig bleiben. 

FM: Ja, das kommt ab und zu vor. Ich selbst musste zu meinem ei-

genen Schutz den Besprechungsraum auch schon verlassen und 

bin dankbar für die Unterstützung durch die Polizei. 

Welche Auswirkungen haben die Anfeindungen auf Ihre Arbeit?

FM: Die Kritik erhöht die Reflexion über das eigene Tun, und wir 

schauen noch genauer hin. Als Vormundschaftsmitglied habe ich 

mich früher oft alleine gefühlt. Heute, in einem interdisziplinären 

Team, sind schwierige Fälle besser zu bewältigen, weil wir uns 

intensiv fachlich austauschen und uns gegenseitig unterstützen 

können. Aufgrund der menschlichen Unberechenbarkeit wird es 

leider immer wieder tragische Ereignisse geben. Zu hoffen bleibt, 

dass die Gesellschaft besonnener damit umzugehen lernt.

DW: Wir rücken noch mehr zusammen. Undifferenzierte Aussagen 

versuche ich mittlerweile nicht mehr zu beachten. Wenig bekannt 

ist, dass im Erwachsenenschutz die grosse Mehrheit sehr froh ist 

um unsere Arbeit. Auch im Kindesschutz gibt es viele dankbare 

Rückmeldungen. 

BL: Die Anfeindungen vergällen mir zwar die Freude an der Arbeit 

nicht, aber sie erschweren uns die ohnehin schwierigen Aufga-

ben. Vor allem dürfen wir nicht der Versuchung erliegen, keine 

unangenehmen Entscheidungen mehr zu treffen, nur weil wir die 

Konsequenzen fürchten.

Interview: Isabelle Chappuis



12         April 2015      Nr. 12       BÄRENTATZE

um sich und zieht schleichend eine eintönige Altersstufen-Land-

schaft mit sich. Trotzdem gibt es Unternehmen und Organisati-

onen, die dagegen halten und stattdessen auf eine betriebliche 

Durchmischung setzen. Denn Unternehmen mit einer gut geführ-

ten Vielfalt in der Belegschaft sind nach wie vor innovativer und 

nachhaltiger.

Wichtiges Thema

Ein Blick auf die Angestellten unseres Kantons zeigt ein positives 

Bild. Hier wird wenn immer möglich auf eine Altersdurchmischung 

geachtet. Auf Anfrage erklärt das Personalamt, dass nicht nur die 

Altersdurchmischung ein wichtiges Thema sei, sondern auch die 

Geschlechterdurchmischung. Ziel soll sein, das Team mit mög-

lichst vielfältigen Fähigkeiten und Eigenschaften auszustatten. 

Eine festgeschriebene Alterslimite gibt es nicht. 

«Für ein Projekt z.B. kann es durchaus Sinn machen, eine erfah-

rene und reifere Person einzustellen, zumal diese Stellen in der 

Regel befristet sind. Die gleiche Frage kann sich auch bei einer Al-

terslimite nach unten stellen. Das Alter darf nicht das ausschlag-

gebende Haupkriterium sein, wird und soll aber in den Evalutions-

prozess miteinbezogen werden», so Susanne Lutz. 

Wertvolle Durchmischung

Auf die Frage, ob denn ältere Mitarbeitende länger arbeiten 

möchten, antwortet sie: «Dies kommt vermehrt vor. Es sind vor 

allem Frauen, die bis zum 65. Altersjahr länger arbeiten möchten, 

um die maximalen Leistungen der Pensionskasse zu beziehen. 

Das ordentliche Rentenalter gemäss Bundesgesetz über die AHV 

Altersunterschiede.

Weltweit befinden sich Altersgrenzen am Arbeitsplatz auf 

dem Vormarsch und stellen jüngere, aber auch ältere Arbeits-

kräfte, vor immer grössere Herausforderungen. Wer beim Al-

ter eine Fünf oder Sechs vorn stehen hat, belegt nicht selten 

den zweiten Rang im Wettbewerb. Angesichts dieser brisanten 

Entwicklung ist es interessant, einen Blick auf die Lage in un-

seren Kanton zu werfen.

Viele Unternehmen machen keinen Hehl mehr daraus, mit ihren 

Stellenausschreibungen nur eine bestimmte Altersgruppe an-

sprechen zu wollen. So sind immer häufiger Beschreibungen wie: 

«nicht mehr als x Jahre Erfahrung» oder «Sie haben Ihr Studium 

kürzlich abgeschlossen» zu lesen. Kaum verwunderlich, das der 

Eindruck entsteht, nur noch Personen von 28 bis 35 Jahren hät-

ten auf dem Arbeitsmarkt eine echte Chance.

Neue Denkansätze gefordert

Hinsichtlich des demografischen Wandels ist dies eine fatale Ent-

wicklung, denn der drohende Rückgang der Bevölkerung verän-

dert grundlegend den globalen Arbeitsmarkt. Solche Auswirkun-

gen verlangen neue Denkansätze. Zum Beispiel veranlasste dies 

erst kürzlich die USA, ihr Arbeitsgesetz anzupassen. Damit ist 

fortan die Diskriminierung von Personen über 40 bei der Rekru-

tierung oder der Entlassung gegenüber jüngeren Mitarbeitenden 

verboten. Inserate dürfen weder direkte noch inderekte Hinweise 

auf das Alter enthalten. 

In der Schweiz existiert kein gesetzliches Diskriminierungsver-

bot bezügliches des Alters. Somit greift ein gefährlicher Trend 

Gute Durchmischung angestrebt
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erreichen Frauen mit 64 Jahren, bei unserer Penionskasse mit 65 

Jahren. Es ist aber nach wie vor eine Tatsache, dass Gesuche um 

eine vorzeitige Pensionierung überwiegen.» 

Zweifelsohne bringt eine Team-Zusammensetzung mit verschie-

denen Jahrgängen viel Wertvolles mit sich. Einerseits wird dem 

Wissensverlust vorgebeugt, wenn nicht sämtliche Mitarbeitende 

einer Abteilung innerhalb von wenigen Jahren in die Pension ge-

hen. Jüngere Arbeitskräfte wiederum bringen frischen Wind und 

neue Ideen in den Arbeitsalltag.

Bei der Kantonsverwaltung wird eine gute Alters- und Geschlechterdurchmischung am Arbeitsplatz angestrebt.

Im Bild ein Team des Amtes für Militär und  Bevölkerungsschutz. Bild: Detlev Eberhard

Die Statistik zeigt die drei Altersgruppen 

nach Geschlechteraufteilung. Sichtbar wird 

auch das Durchmischungs-Verhältnis.

Grafik: Personalamt
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Die Zukunft des Arbeitsmarktes ist nicht nur eine Herausforde-

rung an die Politik; auch die Wirtschaft muss ihren Beitrag leisten. 

«Vielfältigkeitsmanagement» ist das Zauberwort. Die meisten 

Unternehmen oder Abteilungen sprechen ohnehin Kunden aus 

verschiedenen Altersgruppen an. Folglich sollte da auch der Per-

sonalbestand die verschiedenen Altersklassen repräsentieren. 

Text: Robert Vidakovic
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Hygiene.

Blickt der Lebensmittelkontrolleur in 
mein Picknick-Tupperware?

Machen wir keinen Hehl daraus: Eigentlich wollte das Bären-

tatzen-Team mit dem Lebensmittelkontrolleur auf Schim-

melsuche in den Kühlschränken unserer Pausenräume. Aber 

nichts mit Sensations-Journalismus; die machen das nämlich 

gar nicht, die von der Lebensmittelkontrolle. 

Was die Lebensmittelkontrolle umfasst, ist gesetzlich geregelt 

(siehe Kasten). Die Aufgabenliste ist lang und gewichtig. So kon-

trolliert unsere Lebensmittelkontrolle sämtliches Trinkwasser, 

das Badewasser in den Frei-, Hallen- und Hotelbädern, die Ver-

arbeitung und den Verkauf von Lebensmitteln, Kosmetika und 

Nahrungsergänzungsmitteln –  inkl. Internethandel – sowie den 

Passiv-Raucherschutz. Dabei geht es nicht nur um Hygiene und 

Gesundheit, sondern auch um Täuschung: Der Konsument soll  er-

halten, was versprochen wird.

«Mit 180 Stellenprozent und 1000 zu kon-
trollierenden Betrieben muss die Lebens-
mittelkontrolle klare Prioritäten setzen.»

Spitäler und Heime als Herausforderungen

Als Spitalstandort und als Kanton mit einer langen und grossen 

Tradition für Heime und Speziallebensmittel ist die Lebensmit-

telkontrolle in diesen Bereichen besonders gefordert. Denn eine 

hygienisch einwandfreie Verpflegung ist bei kranken oder alten 

Menschen besonders wichtig.

«Öffentlich» und «gewerblich» fällt unter das Lebensmittel-

gesetz

Die gewerbliche Abgabe, also der Verkauf von Lebensmitteln, fällt 

unter das Lebensmittelgesetz und wird daher auch kontrolliert. 

Allerdings werden die Kontrollen risikobasiert durchgeführt. Das 

bedeutet, dass kleinere Abgabestellen (z.B. Selectaautomaten) 

nur sehr, sehr selten oder nur bei Hinweisen der Kundschaft über-

prüft werden.

Lebensmittel für den Eigengebrauch sind Privatsache

Was in der Bäckerei im Kasten «Privat» oder im Pausenzimmer 

der kantonalen Verwaltung im Kühlschrank liegt, untersteht nicht 

dem Lebensmittelgesetz, ist also Privatsache und wird nicht 

kontrolliert. Unsere Lebensmittelkontrolle schaut nicht in unser 

Picknick-Tupperware. Das ist verständlich und aufgrund des ge-

setzlichen Auftrages klar.
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Fakten zur Lebensmittelkontrolle

Das Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsge-

genstände (SR 817) regelt die Lebensmittelkontrolle. Im 

Wesentlichen geht es darum, Konsumenten vor gesund-

heitsgefährdenden Lebensmitteln und vor Täuschungen 

zu schützen. Das Gesetz erfasst dabei das Herstellen, Be-

handeln, Lagern, Transportieren und Abgeben von Lebens-

mitteln. Es gilt für Abgaben an Dritte, insbesondere für den 

Verkauf. Was dem Lebensmittelgesetz untersteht, kann 

kontrolliert werden. Entscheidend für Kontrolle und Häu-

figkeit ist das Risiko.

Nicht dem Lebensmittelgesetz unterstehen z.B.:

• Die Kühlschränke in unseren Pausenräumen

• Der mitgebrachte Geburtstagskuchen zum Znüni

• Kaffee und Gipfeli an Sitzungen

• Die Getreidestengel in der Büroschublade

Das Interkantonale Labor vollzieht diese gesetzlichen Auf-

gaben in den Kantonen AR, AI, GL, SH. Tätig sind Kantons-

chemiker Kurt Seiler (für alle vier Kantone), Lebensmittel-

inspektor Christian Wagner und Lebensmittelkontrolleurin 

Heidi Zürcher (für AR und AI). (as)

Der Lebensmittelverkauf am Arbeitsplatz untersteht dem Lebensmittelgesetz (x), Lebensmittel für den privaten Verbrauch – z.B. im Kühlschrank 

des Pausenraumes oder in der Pultschublade – hingegen nicht.

«Die Arbeiten der Lebensmittelkontrolle 
erfolgen risikobasiert. Die Verpflegung 

von kranken Menschen oder die Verarbei-
tung von leicht verderblichen  

Lebensmitteln stehen logischerweise 
stärker im Fokus als der Verkauf abge-

packter Lebensmittel am Kiosk.»

Kontrolle hin oder her; Anstand und gute Kinderstube sind aber 

auf jeden Fall wichtig. Denn sowohl wir als Benützer als auch un-

sere Hausdienste freuen sich über Ordnung und Hygiene!

Text: Andres Scholl

Zitate: Christian Wagner, Lebensmittelinspektor

Bilderpuzzle: Erich Brassel
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Virtuell. 

Dibiost – die digitale Buchausleihe

Bücher von der Bibliothek ausleihen? – Ja. Bücher digital  

online kaufen? – Ja. Aber Bücher digital online ausleihen – 

geht das?

Die Digitalisierung macht auch vor Büchern nicht halt. Jeder und 

jedem von uns ist die Bibliothek – zumindest aus Kindertagen – 

bekannt, die einmal im Monat besucht werden durfte. Nach der 

Digitalisierung der Musik werden immer mehr Bücher in elektroni-

scher Form zum Kauf angeboten. Nun können Bücher auch digital 

ausgeliehen werden, wie Martina Walser, wissenschaftliche Mit-

arbeiterin der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden in Tro-

gen, erklärt. Ermöglicht wird dies durch die «Digitale Bibliothek 

Ostschweiz» – Dibiost. Die Dibiost ist ein 2011 lancierter Verbund 

von 94 Bibliotheken der Kantone AR, AI, GL, GR, SG, SH, TG, ZH 

und von Liechtenstein sowie zahlreicher Gemeindebibliotheken. 

Die Geschäftsführung liegt bei der Kantonsbibliothek Vadiana in 

St. Gallen.

Kopierschutz

Bücher in elektronischer Form ausleihen, wie geht das? Ent-

spricht das nicht einem Gratisdownload? Die Autoren als Urheber 

bzw. die Buchverlage, die das Verwertungsrecht an den Büchern 

haben und mit dem Verkauf Geld verdienen möchten, hätten et-

was dagegen, wenn dem so wäre. Aus diesem Grund sind die in 

der Dibiost angebotenen Bücher mit einem Kopierschutz, einem 

sogenannten DRM (Digital Rights Management), versehen und an 

eine Ausleihfrist gebunden. So wie die Bibliothek ein «echtes» 

Buch aus Papier erwirbt, erwirbt sie bei den digitalen Medien eine 

Martina Walser.

Lizenz für die Ausleihe. Analog zum Buch aus Papier, das nicht im 

Regal steht, wenn es ausgeliehen ist, ist das elektronische Buch 

während der Ausleihfrist für andere Benutzer gesperrt. 

Was wird benötigt?

Selbstverständlich muss ein Computer mit Internetanschluss vor-

handen sein, ein iPad, Tablet oder E-Book-Reader. Zusätzlich be-

nötigt man einen Bibliotheksausweis von einer der Bibliotheken, 

die der Dibiost angeschlossen sind. Wer noch keinen hat, kann den 

Bibliotheksausweis als Einwohner oder Einwohnerin von Appen-

zell Ausserrhoden bei der Kantonsbibliothek in Trogen kostenlos 

erstellen lassen. Da die meisten Bücher und Medien mit einem 

DRM von Adobe geschützt sind, muss eine Adobe ID erstellt wer-

den (kostenlos auf der Webseite von Adobe). Ansonsten wird 

das Programm Adobe Digital Editions oder auf dem Tablet die  
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Die Digitale Bibliothek Ostschweiz

(http://www.dibiost.ch)

Tipps der Kantonsbibliothek AR zu weiteren digitalen

Angeboten: 

Genios eBib Suche in verschiedenen Tageszeitungen (1)

https://bib-ostschweiz.genios.de

  

Suche im Brockhaus-Lexikon (1) 

https://kbar.brockhaus-wissensservice.com

Digitalisierte Schweizer Zeitschriften aus Wissenschaft 

und Kultur zurück bis ins 18. Jahrhundert (2)

http://retro.seals.ch

e-codices – Die virtuelle Handschriftenbibliothek der 

Schweiz (2)

http://www.e-codices.unifr.ch

(1) für Benutzer der Kantonsverwaltung via ARI freige-

schaltet, d.h. funktioniert nur über das Geschäfts-Account

(2) allgemein zugänglich

Ein moderner E-Book-Reader. 

Onleihe-App sowie ein spezieller, kostenloser Reader benötigt. 

Auf dibiost.ch ist genau beschrieben, welche Medien wo laufen 

und was im Detail die technischen Voraussetzungen sind.

Ausgeliehen werden können rund 94‘700 digitale Medien wie  

E-Books, Hörbücher, Filme und Zeitschriften. Leider gibt es noch 

zahlreiche Verlage, die wohl aus Angst um ihre Einnahmen bei der 

Online-Ausleihe nicht mitmachen. Die Ausleihdauer für ein Buch 

beträgt beispielsweise 14 Tage oder für eine Zeitschrift 1 Tag. Die 

Frist hängt von der Lizenz des Buchverlags ab. Vorteil der online 

Ausleihe: Nach Ablauf der Leihfrist ist keine Mahnung nötig – die 

Datei lässt sich einfach nicht mehr öffnen und kann gelöscht wer-

den. Verlängern lässt sich die Leihfrist ebenfalls nicht, aber das 

Buch kann nochmals neu ausgeliehen werden, falls es verfügbar 

und niemand anderer auf der Warteliste ist.

Rasanter Nutzer-Anstieg

Die Zahl der Nutzer steigt stetig an, wie Martina Walser berichtet. 

Im Jahr 2014 gab es über die Appenzeller Bibliotheken 190 Neu-

einschreibungen. Die Ausleihzahlen der Dibiost via Appenzeller 

Bibliotheken ist von 1‘686 Downloads im Jahr 2011 auf 11‘523 im 

Jahr 2014 angestiegen. Egal ob man Bibliotheksnutzer ist oder 

nicht – ein Blick in den Online-Katalog der Dibiost lohnt sich auf 

jeden Fall.

Text: Rainer Novotny

Bilder: Erich Brassel
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

Januar
Bärtschi Andrea Staatsarchiv

Blättler Yvonne Fachstelle Alter und Spitex

Büchler Eva Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Dörflinger Marco Kantonspolizei

Eugster Mirjam Kantonspolizei

Jakob Ilona Kantonale Steuerverwaltung

Februar
Bejta Avni Strafanstalt Gmünden

Engler Oliver Dep.-Sekretariat Volks- und Landwirtschaft

Guignard Silvia Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Preisig Jasmin Ausgleichskasse und IV-Stelle

März
Dörig Ivo Liegenschaftenverwaltung

Rüegg Caroline Kantonale Steuerverwaltung

Strässle Maria do Carmo Kantonspolizei / Reinigungsdienst

April
Forrer Heinrich Kantonale Steuerverwaltung

Kuhn Kathrin  Kantonskanzlei

Stillhart Konrad Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

Vetter Maria Berufsberatung

Zellweger Franco Kantonale Steuerverwaltung

Austritte 

Dezember 2014
Niedermann Frédéric RAV

Büchel Mario Liegenschaftenverwaltung

Fürer Cornel Strafanstalt Gmünden

Februar
Giacomelli Thomas Kantonale Steuerverwaltung

Schoch Martin Kantonale Steuerverwaltung

Signer Robert Kantonskanzlei

Sonderegger Angelika Kantonspolizei / Reinigungsdienst

Stutz Roger Kantonspolizei

Zünd Sara Kantonsschule Trogen
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März
Riem Martin Berufsberatung

Wyss Scherrer Rebekka Departementssekretariat Bildung

Piper Martin Strafanstalt Gmünden

April
Härdi Verena Denkmalpflege

Montaña Kathrin Amt für Gesellschaft

Blöck Henrieta Liegenschaftenverwaltung

Pensionierungen

Luif Walter Amt für Militär und  März 2015 

 Bevölkerungsschutz 

Luminiello Anna-Maria Liegenschaften- April 2015 

 verwaltung 

Sidler Ursula Kant. Steuerverwaltung April 2015

Vecellio Jaqueline Berufsberatung April 2015

Dienstjubiläen

Januar
Eugster Max Amt für Gesellschaft 30

Bienz Toni Obergericht 20

Ponjavic Slavica Kantonsschule Trogen 20

Weisskopf Elisabeth Kantonale Steuerverwaltung 20

Aegerter Christian Dep. Sekretariat Bildung 10

Freund Lukrezia Kantonsschule Trogen 10

Giger Margrit Amt für Militär und 10

 Bevölkerungsschutz 

Gunzenreiner Lukas Dep. Sekretariat Volks- 10

 und Landwirtschaft  

Huss Roman Amt für Militär und 10

 Bevölkerungsschutz  

Schläpfer Hanspeter Berufsbildungszentrum Herisau 10

Februar
Schluep Beat Berufsbildungszentrum Herisau 30

Baschek Claudia ZEPT 20

Leisebach Reto Kantonspolizei 20

Schrepfer Weber Daniela Kantonsschule Trogen 20

März
Altherr Daniela Strassenverkehrsamt 20

Fässler Robert Assekuranz 20

Hug Werner Strafanstalt Gmünden 20

Müller Reto Kantonale Steuerverwaltung 20

Wyss Reto Strassenverkehrsamt 10

April
Allenspach Stefan Tiefbauamt 30

Bötschi Christian Staatsanwaltschaft 30

Iten Claudia Amt für Volksschule und Sport 30

Staubli Tamara Staatsanwaltschaft 10

Triofini Maria-Katharina ZEPT 10

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

Weiterbildung
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Ausbildung. 

Herisau) an. Dabei werden anderthalb Schultage mit dreieinhalb 

Tagen kaufmännischer Tätigkeit am Arbeitsplatz kombiniert. 

Diese Einsätze dienen der Vorbereitung auf den Einstieg in die 

Berufslehre. Einige unserer Lernenden und Lehrabsolventinnen 

haben über ein solches Praktikum den Weg zur Lehrstelle bei uns 

gefunden.

Ein Teilschritt zur Berufsmaturität

Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule Wirtschaft 

in Trogen können sich nach 3 Schuljahren für ein Jahresprakti-

kum bei uns bewerben. Die Kantonale  Steuerverwaltung und das 

Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung bieten hier-

bei die Einsatzplätze an. Die Kombination aus intensiver Schulzeit 

und Vollzeitpraktikum ermöglicht den jungen Leuten das Erlan-

gen der Berufsmaturität. Mehrere unserer Mitarbeitenden sind im 

Anschluss an einen solchen Einsatz bei uns angestellt worden.

Praktika für Studierende

Auch für einige Studiengänge bietet unsere Verwaltung Prakti-

kumsplätze an. So werden beispielsweise Studierende der Fach-

hochschule für soziale Arbeit im Rahmen einer 20-wöchigen 

Vollzeitbeschäftigung in der Strafanstalt Gmünden praxisnah 

ausgebildet. Dies ist ein Bestandteil ihrer Ausbildung und sie er-

langen so erste Berufserfahrung für ihre spätere herausfordernde 

Tätigkeit. 

Unsere Verwaltung wünscht sich bei Stellenbesetzungen in allen 

Bereichen Mitarbeitende mit praktischer Erfahrung. Wir holen uns 

diese Personen nicht einfach auf dem Arbeitsmarkt, sondern be-

teiligen uns auch massgeblich an der Ausbildung. Ein «Geben und 

Nehmen», das sich seit Jahren bewährt.

Text: Michael Brasser

Bild: Erich Brassel

Unsere Verwaltung bildet permanent rund 30 Lernende in drei 

Lehrberufen aus. Es darf aber nicht vergessen werden, dass 

auch laufend mehrere junge Leute ein Praktikum in unserer 

Verwaltung absolvieren.

Unter dem Begriff Praktikum werden ganz verschiedene Arten 

von praktischen Einsätzen zusammengefasst. So auch in unserer 

Verwaltung. Hier einige Beispiele:

Kurzeinsätze

Jährlich absolvieren 2 bis 3 Schülerinnen und Schüler der Berufs-

fachschule Trogen ein sechswöchiges Praktikum im Rahmen ihrer 

Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann. Dabei bieten je-

weils die Kantonale Steuerverwaltung und die Kantonspolizei die 

gesuchten Praktikumsplätze an. Die jungen Leute erhalten einen 

Einblick in den Berufsalltag als Ergänzung zum ihnen bekannten 

Schulalltag. 

Zusammenarbeit mit Brücke AR

Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz bietet seit einigen 

Jahren auch Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler der 

Brücke AR (Brückenangebote am Berufsbildungszentrum BBZ 

Ein Praktikum bei der Kantonalen 
Verwaltung?

Ein Praktikumsvertrag bei der Kantonalen Verwaltung kann Türen für die 

Zukunft öffnen. 
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Aussensicht. 

Das Engagement hallt nach

Vor rund 20 Jahren wurde Erich Brassel als Leiter Sportamt 

des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingesetzt. Bald wird er 

pensioniert. Die Begeisterung für den Sport musste dem mar-

kant weissmelierten, bestbekannten Amtsleiter nicht in das 

Aufgabenheft geschrieben werden. Er brachte sie mit. Egal ob 

Einzel- oder Mannschaftswettkampf, ganz gleich ob Winter- oder 

Sommersport, nebensächlich ob Rand- oder Massensportart: 

Erich Brassel hat Freude am Sport, und er strahlt diese aus. Von 

seiner Begeisterung für den Sport konnten viele profitieren. Mal 

abgesehen von den Ausserrhoder Sportlerinnen und Sportlern 

kamen die Verbände zum Profit. Erich Brassel verstand es, die 

nötigen Formulare und Akten von den Funktionären einzufor-

dern, ohne dabei die nötige Nachsicht und die sympathische 

Kameradschaft zu vergessen. Nie liess er den Amtsschimmel 

durchbrennen, nicht einmal dann, wenn Verbandsvertreter ihren 

Blick konsequent von den erforderlichen Antragsformularen und 

Abgabeterminen weg nur auf ihr eigenes Geschehen richteten.

Erich Brassel hat seinen Job nicht als Beruf gesehen, sondern 

viel eher als Berufung. Dass er bei seinen zahlreichen Gängen 

auf die Sportstätten, an die Verbandsversammlungen oder zu 

den Sportausbildungen sehr häufig seine Kamera mit sich trug, 

wird ihn dereinst zu einem Mann machen, der die Ausserrhoder 

Geschichte mitgeprägt hat. Er hat das Ausserrhoder Sportge-

schehen über Jahrzehnte bildlich dokumentiert. Nebst der Ap-

penzeller Zeitung verfügt er wahrscheinlich über das grösste 

Sportbilder-Archiv im Kanton – ich neige sogar dazu zu sagen, 

dass das seinige umfassender ist als jenes unserer Zeitung. Für 

mich als Blattmacher der Appenzeller Zeitung ist es jedenfalls 

beruhigend, ein solches Bildarchiv bei Erich Brassel zu wissen. 

Es kam vor, dass ein Beitrag mit dem passenden Bild abgerundet 

werden musste, obwohl kein solches Bild existieren wollte. Ein 

Anruf an das Sportamt, und schon war das Problem pragmatisch 

und unkompliziert gelöst. 

Bruno Eisenhut, Blattmacher der Appenzeller Zeitung, nutzt die «Aus-

sensicht» für einen persönlichen Blick auf die kantonale Verwaltung.

Einmal sagte Erich Brassel in einem Interview gegenüber der 

Appenzeller Zeitung, es sei sein tägliches Bestreben, das Positi-

ve im Leben zu sehen. Wir müssten uns bewusst sein, wie gut es 

uns gehe. Jeder Tag sei ein Geschenk. Man kauft ihm diese Aus-

sagen noch so gerne ab. Wer sich mit Erich Brassel schon unter-

halten hat, kennt das Gefühl, welches von ihm auch schon zitiert 

wurde: «In dir muss brennen, was in andern leuchten soll.» 

Bald tritt Erich Brassel seine Pension an. Sein persönliches Enga-

gement und sein Wirken im Namen von Appenzell Ausserrhoden 

wird im Sportbereich aber hoffentlich noch lange nachhallen.



22         April 2015      Nr. 12       BÄRENTATZE

Personalverbände.

Der leitende Staatsanwalt Christian 

Bötschi präsidiert seit 15 Jahren den 

Ausserrhoder Staatspersonalverband. 

Die rund 250 Mitglieder kennen seine 

pointierten Jahresrückblicke und die 

nicht minder engagierten Voten anläss-

lich der Hauptversammlung. Aktuell ist 

es dem Präsidenten ein grosses Anlie-

gen, dass die Umsetzung des Leitbildes 

nicht durch die Staatsleitungsreform 

blockiert wird. Personalchef Stephan 

Meyer kann die Bedenken nachvollzie-

hen und sieht wie Christian Bötschi ins-

besondere Nachholbedarf beim Gesund-

heitsmanagement. 

Stephan Meyer und Christian Bötschi set-

zen sich beide für die Anliegen des Aus-

serrhoder Staatspersonals ein. Bloss über 

das angeschlagene Tempo, Prioritäten 

und Wege sind sich die beiden nicht im-

mer einig. Dies geht aus dem Jahresrück 

und –Ausblick hervor, den alle Mitglieder 

des Staatspersonalverbandes im Februar 

erhalten haben und der unter www.staats-

personalverband-ar.ch (Neuigkeiten) on-

line verfügbar ist. Darin äussert Christian 

Bötschi gleich mehrfach die Befürchtung, 

dass die konkrete Umsetzung des Leitbil-

des aufgrund der aktuellen Verwaltungs-

reform auf der Strecke bleibt.

 

Verständnis und Entwarnung

Personalchef Stephan Meyer kann die  

Befürchtungen verstehen und gibt gleich-

Nachholbedarf im 
Gesundheitsmanagement

zeitig Entwarnung: Die zur Umsetzung des 

Leitbildes eingesetzte Entwicklungsgrup-

pe mit leitenden Angestellten sei tatsäch-

lich auch in der laufenden Verwaltungs-

reorganisation eingebunden, werde sich 

aber nach deren Abschluss wieder voll und 

ganz der Leitbildentwicklung widmen kön-

nen. Meyer räumt ein, dass die kantonale 

Verwaltung insbesondere im betrieblichen 

Gesundheitsmanagement (BGM) Nachhol-

bedarf habe. Das bereits etablierte Case-

Management habe sich in Krankheitsfällen 

bewährt. «Im Bereich Prävention sind wir 

aber noch schwach aufgestellt.» Bis Ende 

2015 soll ein konkreter Vorschlag vorlie-

gen. Im Übrigen hat für Stephan Meyer 

nach wie vor die Weiterentwicklung der 

Führungskräfte Priorität. Er verspricht 

sich dadurch den grössten Nutzen fürs 

Personal wie auch für den Arbeitgeber. 

Ausrede gilt nicht

Für Christian Bötschi ist aus Sicht der Per-

sonalverbände zentral, dass die wesentli-

chen Punkte, die in der Leitbild-Diskussion 

erarbeitet wurden (familienfreundliche 

Arbeitsplätze, Gesundheitsmanagement, 

Arbeitszeitmodelle etc.), nun ernsthaft an-

gegangen werden. Die Reorganisation der 

Verwaltung dürfe nicht als Ausrede miss-

braucht werden, um die Umsetzung dieser 

Punkte zurückzustellen. Bötschi wie auch 

Meyer sind sich einig, dass die Überarbei-

tung des Personalgesetzes der richtige 

Weg ist, um grundsätzliche Änderungen 

zu ermöglichen. 

P.S.: Die nächste HV des Staatspersonal-

verbandes findet am Donnerstag, 11. Juni 

2015, 18.00 Uhr, statt. 

Interview: Michael Friedli

Bild: Fritz Wüst

Christian Bötschi, Präsident des Personalver-

bandes (rechts), und Stephan Meyer, Leiter des 

Personalamtes.
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Bunt gemischt.

Das Kleine 1x1 der Büro-Einrichtung

Dem Büro eine persönliche Note zu verpassen, ist ein Non-

plusultra. Dieser Guide könnte im Falle von Schwierigkeiten 

bei der Gestaltung helfen:

1. Sie kennen bestimmt jene Räume, die dank zahlreichen 

Hydrokultur-Pflanzen und Palmen nur noch entfernt einem 

Büro ähneln, umso mehr aber an ein Gewächshaus erinnern. 

Die befremdeten Blicke anderer können Sie getrost wegste-

cken, denn Sie beweisen ein Herz für die Natur. Denken Sie 

einfach daran, unter dem Tisch eine Machete zu lagern, um 

ab und an wenigstens den PC freizuroden.

2. Manchmal sind Büros wie Museen, die allerlei Kurioses ex-

ponieren. Da wären die auf der Strasse gefundene Kastanie, 

Golfschläger oder Mini-Versionen berühmter Sehenswürdig-

keiten. Sollten Sie sich nur schwer von etwas trennen können, 

sich aber doch an «weniger ist mehr» erinnern, greifen Sie 

einfach einmal pro Tag zu den Würfeln (die Sie wahrschein-

lich auch noch irgendwo in einer Schublade horten). Kommt 

eine Sechs, muss etwas ausgesondert werden. Liegt stattdes-

sen die Eins, reden Sie sich ein «Es wird besser»-Mantra in 

den Kopf.

3. Das gilt natürlich nicht, wenn Sie Kekse, Schockoriegel 

und Bonbon-Schalen ausgegstellt haben, von welchen man 

sowieso nie wirklich genug haben kann. Als Schlaraffenland 

für die ganze Abteilung sollten Sie während der Sommerzeit 

höchstens Fliegennetze in Betracht ziehen.

4. Es gibt Arbeitsplätze, die man als hoffnungslos chaotisch be-

zeichnen würde. Der Schreibtisch überfrachtet mit Büchern, 

Zetteln und diversen Zeitungen. Da eine Assistenz-Kraft für 

das Aufräumen eher die teurere Option wäre, trösten Sie 

sich damit, dass man an anderen Orten auf dieser Welt Ihr 

Pult sogar als ordentlich betrachten würde. Bedenken Sie 

ausserdem, dass es erst zu viel ist, wenn der Tisch unter der 

Last zusammenbricht.

5. Umgekehrt auch die Vorstellung davon, was ein «leeres» 

Büro ist. Keine Gemälde oder Poster, nur steriles Weiss, als 

wäre man im Operationssaal. Mit solch einer minimalistischen 

Einrichtung würden Sie derzeit im Trend liegen. Trotzdem 

sollten Sie auf einen farblichen Akzent nicht gänzlich verzich-

ten. Brillieren Sie mit etwas Kontrastreichem: Kleben Sie ein 

Post-it an die Wand, wenn Sie in guter Stimmung sind oder 

hauen Sie auf Ketchupbeutelchen, wenn Sie sich ärgern. (rv)

Im Juni rauf aufs Velo!

Am 1. Juni startet bike to work 2015. Die kantonale Verwaltung sowie der Spital-

verbund sind wiederum mit dabei. Ziel der Aktion ist, dass möglichst viele für 

mindestens einen Teil ihres Arbeitsweges das Velo benutzen. Denn das macht 

fit und leistungsfähig, bereitet Spass und entlastet die Umwelt! Also: Bilden 

Sie wiederum Vierer-Teams und fahren Sie vom 1. - 30. Juni mit! Wer während 

des Aktionsmonats an mindestens der Hälfte der persönlichen Arbeitstage das 

Velo (oder öV/Velo/Füsse/Inline) benutzt, nimmt erst noch an der Verlosung at-

traktiver Wettbewerbspreise teil. Die Koordination von bike to work übernimmt 

Tina Schärer, Dep. Bau und Umwelt, Tel. 071 353 68 30, Tina.Schaerer@ar.ch. 

Mehr Infos werden bald im Intranet aufgeschalten. (ds)
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Kaffee schwarz

Der Kapsel-Gigant hat sich auch im Regierungsgebäude etabliert, 

wie folgende Szene zeigt, welche ich letztens aus dem Nachbar-

büro hörte: «Willst du auch einen Kaffee?» - «Oh ja gerne.» - 

«Schwarz?» – «...lieber blau, wenn‘s geht, oder...» (age)
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Bunt gemischt. 

Das geheimnisvolle Zimmer

Vor einigen Wochen wurden die Dienststellen im Zeughaus Eb-

net angewiesen, etwaige Paketpost statt am Empfang inskünftig 

im Diskretraum abzuholen. Im Diskretraum? Das Wort provoziert 

die verwegensten Assoziationen, insbesondere in diesem nüch-

ternen und zweckmässigen Gebäude. Gibt es irgendwo im Haus 

ein verstecktes Boudoir mit schweren Samtvorhängen? Einen Ort 

mit einem verschämten Paravent, wie beim Gynäkologen? Oder 

ein dunkles Zimmer, in dem sich weiss Gott was abspielt, während 

man sich zu den Paketen vortastet? Auch wenn wir nun wissen, 

dass es sich um den wenig geheimnisvollen Empfangsraum der 

Polizei im Erdgeschoss handelt: Wir kosten es jedes Mal aus, uns 

gegenseitig zu fragen, ob denn heute schon jemand im «Diskret-

raum» nachgeschaut habe … (ic)

Jetzt geht sie wieder auf und zu!

Gegen Ende des letzten Jahres war es teileweise wie ein Glücks-

spiel: Geht die Eingangstür zum Regierungsgebäude diesmal auf 

oder nicht? - Das war einmal. Dank des unermüdlichen Einsatzes 

des Hauswartungsteams erfreuen sich nun heute Besucherinnen 

und Besucher sowie unsere Mitarbeitenden wieder über die  funk-

tionierende Tür. Regierungsgebäude öffne dich! (mbr / Bild: eb)

Internet-Piraterie
 

Unlängst ertönten Hilferufe aus den Schulungsräumen im 

Parterre des Zeughauses Ebnet:  Das Internet gehe nicht 

mehr.  Es half nichts, die Spezialisten der ARI-Informatik 

mussten her. Diese fanden schnell heraus: Ein unkoordi-

niert und damit illegal ins Netzwerk eingebundenes Gerät  

fischt das Internet-Signal ab. Zuerst wurden die Betreiber 

der Schulungsräume verdächtigt. Die aber konnten ihre 

Unschuld beweisen.  Als nächstes war der Cyber-Cop im 

Hause dran – der Protest war laut, und auch dort war‘s nie-

mand.  Nun erwachte der Jagdinstinkt:  Bald war der Stör-

geräte-Typ erkannt, es wurde ein Fahndungsbild gedruckt.  

Aber alle Büros des Zeughauses einzeln durchsuchen? Die 

wackeren ARI-Mannen verwarfen die Hände … und hatten 

schliesslich DIE Idee: An einem zentralen IT-Kabel-Verteiler 

im Keller wurde so lange ein Stecker nach dem anderen 

herausgezogen, bis auf dem Kontroll-Monitor der Standort 

des fehlbaren Geräts sichtbar wurde – einige Stockwerke 

näher beim Herrgott. Wer die Rechnung für diese Suche zu 

bezahlen hatte, ist nicht bekannt. Die Lehre aber ist: Häng 

kein Gerät ins Netz, wenn Du autorisiert nicht bist! (det)


