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Editorial.

Gemeinsam auf neuen Wegen

Mitten im Übergang

Die Sommerpause ist vorbei, der Alltag hat uns wieder. Für vie-

le von Ihnen bringt er privat oder beruflich Neues – für manche 

bleibt alles, wie es war: Ihre Kinder haben vielleicht die ersten 

Tage in Kindergarten, Schule oder Lehre hinter sich. Sie selbst 

haben möglicherweise eine Weiterbildung begonnen. Ihr Stellen-

profil sieht heute ganz anders aus als noch vor kurzem. Oder Sie 

bewegen sich weiterhin auf bekanntem Terrain.  

So oder so: Die Kantonale Verwaltung befindet sich in einer Re-

organisation. Damit leben und arbeiten wir alle in einer Zeit des 

Übergangs – wir, die Regierung, und Sie, die geschätzten Mitarbei-

tenden der Kantonalen Verwaltung. Vieles ist schon anders: Seit 

dem 1. Juni 2015  gilt die revidierte Verfassung. In der Regierung 

sind wir fünf statt wie bisher sieben Mitglieder. Wir haben einen 

neuen Regierungskollegen. Das Fünfer-Gremium ist auf gutem 

Weg.

Am 1. Januar 2016 tritt das revidierte Organisationsgesetz in 

Kraft, das die Organisation der Kantonalen Verwaltung regelt. Bis 

dahin wird sich für viele von Ihnen das Aufgabenprofil bereits ver-

ändert haben, für andere stehen ab diesem Datum noch Änderun-

gen bevor. Der Übergang geht weiter, von Gesamtprojektleitung 

und Regierung auch künftig eng begleitet – weit ins 2016 hinein. 

Am gleichen Strick ziehen

Veränderungen haben immer zwei Seiten. Sie bringen Hoffnung 

und Bedenken, Chancen und Verunsicherung. Das sieht für jede 

und jeden anders aus – dies haben Mitarbeitende der kantona-

len Verwaltung in der Bärentatze August 2014 zum Ausdruck 

gebracht: «Die Chance, neue Türen zu öffnen und neue Wege zu 

finden». «Die Hoffnung, dass diese Reorganisation die Angestell-

ten des Kantons wieder näher zusammenführt». Die Befürchtung, 

dass «die Reorganisation zu Fluktuationen und damit zu Wissens-

verlust und Personalengpässen führt». Die Frage, ob ein Umzug 

ansteht. Und immer wieder der Wunsch nach Transparenz sowie 

«zeitnaher, regelmässiger und fairer Kommunikation.» 

Neue Strukturen alleine bringen zwar Veränderung, die gewünsch-

te Wirkung tritt aber nicht automatisch ein. Genauso bleiben Leit-

bilder Papiertiger, wenn sie nicht gelebt werden. Erst, wenn alle 

am gleichen Strick ziehen, sind die Ziele zu erreichen. Die Regie-

rung hat den roten Faden gelegt, der die Richtung weist. Was als 

Auftrag an Verwaltung und Departemente vorgegeben ist, dem 

soll nun von allen Mitarbeitenden Leben eingehaucht werden.  

Im Gespräch bleiben

Mit dem neuen Organigramm fängt die Arbeit erst an: Neue 

Prozesse und Abläufe wollen definiert sein. Da lohnt es sich, ge-

nau hinzuschauen, um Schnittstellen zu Nahtstellen zu machen. 

Schliesslich soll die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungs-
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einheiten und innerhalb der Departemente auch Früchte tragen. 

Es braucht ein sportliches Tempo, um vorwärtszukommen. Und es 

braucht Zeit, um innezuhalten. Immer wieder ist zu überprüfen, 

ob eine Kurskorrektur bessere Wirkung bringt. Das Wichtigste auf 

allen Ebenen: Miteinander reden. 

Nur eine Kultur der offenen Kommunikation kann neue Struktu-

ren zum Leben erwecken: Rollen und Aufträge klären; Potenzi-

ale erkennen und nutzen; Fachwissen auf Augenhöhe abholen; 

Stimmungslagen im Originalton aufnehmen; zuhören und sich zu 

Wort melden; Rückmeldung geben – erst recht, wenn einmal et-

was nicht so läuft wie es sollte. So verstanden, ist die Pflege der 

Gesprächskultur Auftrag an alle: Regierung, Führungspersonen, 

Mitarbeitende. 

Ob Sie auf neuen Wegen unterwegs sind oder auf vertrauten Pfa-

den: Ich wünsche Ihnen einen guten Start, langen Atem und Freu-

de an Ihrer Arbeit in dieser Zeit des Übergangs. Machen wir uns 

gemeinsam dafür stark, dass wir unsere Aufgaben im Kanton zum 

Wohle der Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder erfüllen.

Text: Landammann Matthias Weishaupt

Bild: Eva Olibet 

Landammann Matthias Weishaupt.
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Empfang.

Ein Hindernislauf in drei Akten

Regierungsgebäude: kein barrierefreier Eingang für motorisierte Roll-

stühle und Kinderwagen.

Der erste Eindruck zählt – auch beim Gang auf die Verwaltung. 

Wie präsentiert sich unser Kanton auf den ersten Blick? Drei 

subjektive Eindrücke zu drei verschiedenen Empfangssituatio-

nen; zudem der Kommentar zweier Spezialisten und des Hoch-

bauamts. Fazit: Verbesserungspotential.

Der Obstmarkt, ein repräsentativer Platz beim Regierungsgebäu-

de in Herisau, teilt das Schicksal vieler Plätze: Zahlreiche par-

kierte Autos rauben ihm seinen Raum. Immerhin: Die Zufahrt bis 

fast in die Regierung ist gewährleistet – mit PW oder ÖV. Seit der 

Verlegung des Passbüros von Trogen nach Herisau kommen die 

meisten Ausserrhoder Bewohnerinnen und Bewohner mit dem 

Regierungsgebäude in Kontakt. Die tägliche Kundenfrequenz ist 

markant gestiegen. Hat sich dadurch etwas geändert? Kaum! Von 

aussen ist nicht ersichtlich, ob sich der Eingang links oder rechts 

des Gebäudes befindet. Ärgerlich für all jene mit eingeschränkter 

Mobilität. Dafür öffnet sich die tatsächliche Eingangstüre auto-

matisch. Doch dann: Sechs Treppenstufen – ein unüberwindbares 

Hindernis für Kinderwagen, wenn nicht vier starke Arme vorhan-

den sind. Säuglinge benötigen aber bereits eine ID, wenn sie über 

die Grenze wollen. Selbstfahrende Rollstühle sind für den Trep-

penlift zu schwer. Aber das Problem stelle sich nur wenige Male 

im Jahr…

Einmal beim Schalter angekommen, gibt es nichts zu mäkeln. 

Freundliche, kompetente Damen helfen gern weiter. Die Sitzecke 

wirkt zeitlos und gepflegt. Das Info-Material repräsentiert – mit 

einigen Ausreissern (z.B. Tüüfnerpost) – den Kanton. So macht 

warten Spass. (mf)
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Kommentar der Fachleute zum Haupteingang Zeughaus Ebnet: 

«Aufforderung wirkt unprofessionell und gebastelt.»

Einmal im Regierungsgebäude drin, können sich die Gäste gediegen ausruhen und – falls nötig – warten. 

Eitel Sonnenschein im Zeughaus Ebnet?

Schon von weitem ist das Zeughaus gut erkennbar und die Be-

schriftung führt die Treppe hinauf, wo sich gleich links eine Tür 

mit der Überschrift «Polizei» findet. Für Gehbehinderte ist dies 

eine unüberwindbare Hürde, sie müssen rechts hoch und durch 

die Autoschranke über den Parkplatz. Da mein Ziel das Ober-

forstamt ist, gehe ich am Eingang «Polizei» vorbei und halte nach 

einer weiteren Tür Ausschau. Die gesamte Fassade ist jedoch 

eine Fensterfront des Pausenraumes, wo ich von kaffeetrinken-

den Mitarbeitenden schräg angeschaut werde. Es erscheint wohl 

keine weitere Eingangstür mehr, und ich entscheide mich für den 

Polizeieingang. Etwas unsicher betätige ich die Türklinke, aber 

halt, da muss ich ja fest drauf drücken, wie mich ein beschrifteter 

Kleber drauf hinweist. Regnen tut es hier anscheinend nur sehr 

selten, denn ein Ständer für meinen nassen Schirm ist nirgends 

ersichtlich.

Am Empfang angekommen, werde ich durch zwei Absperrbänder 

zu einer geschlossenen Scheibe geführt. Ob da zu anderen Zeiten 

wohl sehr viel mehr Besucherinnen und Besucher anstehen? Oder 

gehören diese Bänder zum «Einweisungskonzept»? Die zwei Da-

men hinter der Scheibe scheinen sehr konzentriert zu arbeiten, 

denn ich werde erst nach einiger Zeit bemerkt. Per Augenkontakt 

verständigen sie sich, wer mich nun empfangen soll. Zum Warten 

setze ich mich aufs gepolsterte Bänkchen. Neben Hundekotsäck-

chen und Waldinformationen liegen verschiedene Zeitschriften 

auf, und ich vertiefe mich so darin, dass ich aufschrecke, als nach 

ein paar Minuten das Licht ausgeht. Im düsteren Raum sitze ich 

nun alleine und höre nur von hier und dort eine Tür knallen. (age)
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Durch diese hohle Gasse

Will man sich im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein  

Nummernschild besorgen, darf man in keiner Weise  

eingeschränkt sein. Das Strassenverkehrsamt in Trogen, im  

ersten Stock des prächtigen (diskret beschilderten) Zellweger- 

Doppelpalates untergebracht, ist nur über zwei Eingangsstufen 

und eine Treppe erreichbar. Im breiten Gang im Erdgeschoss ist  

es finster. Und es bleibt finster. Ausser man findet den  

Lichtschalter. Ein Täfelchen an der Wand schickt einen nach  

oben. Durch eine etwas pompös geratene Glastüre gelangt man  

vom beengten Gang in ein kleines Vorräumchen mit drei Stühlen, 

einem  Stehtischchen und einschlägiger Literatur («L drive», «Auto  

inside»). Zwei Schalter stehen für die Abwicklung offen. Sind  

beide besetzt, so ist es nach Angaben der Beschäftigten rat-

sam, nicht zur gleichen Zeit mit den jeweiligen Kunden zu reden, 

sondern abwechselnd. Denn man versteht sich akustisch sonst 

schlecht. 

Im Grunde grenzt es an ein Wunder, dass die etwa 30 Besuche-

rinnen und Besucher pro Tag diesen Ort trotz aller Hindernisse 

finden und ihre Angelegenheiten zu ihrer Zufriedenheit erledigen 

können. Ich kann es mir nur mit der Faszination Auto erklären. (ic)

Urteil der Spezialisten: K(l)eine kantonale Identität

Nebst den drei Redaktionsmitgliedern haben sich auch zwei aus-

gewiesene Fachleute mit den kantonalen Empfängen befasst: Fe-

lix Hartmann und Mac Baertsch von der Inform GmbH, Rorschach, 

sind ausgebildete Signaletiker und Experten für Informationsde-

sign. Sie verfügen über zahlreiche Referenzobjekte in der Ost-

schweiz. 

Einen hohen Handlungsbedarf sehen die Spezialisten beim neu 

gestalteten Zeughaus Ebnet wie auch im ehrwürdigen Zellwe-

Wer sucht, der findet sogar das Strassenverkehrsamt – das lässt sich nur 

mit der Faszination Auto erklären.

Der Empfang im Zeughaus Ebnet ist das Beispiel einer groben Fehl- bzw. Nichtplanung: Flickwerk dominiert. 
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Anderswo nicht besser: «Unaufgeräumter und liebloser Gesamtein-

druck», urteilen die Spezialisten über den Eingang beim Kantonsgericht 

Trogen. 

«An den Haaren herbeigezogen» 

Für Kantonsbaumeister Otto Hugentobler ist die Kritik 

der Fachleute wie auch der Redaktion «an den Haaren 

herbeigezogen». Das Konzept des Kantons sehe eine 

«einheitlich zurückhaltende» und keine schreierische Be-

schriftung vor. Eine Nachtbeleuchtung und von weitem 

sichtbare Beschriftung ist nur für die Polizei (Notfall-

dienst) vorgesehen. Diese Zurückhaltung korrespondie-

re mit den historisch wertvollen Häusern, in denen sich 

Regierung und Ämter befinden. Die kleinen Aussen-Be-

schriftungstafeln in Trogen seien sogar Konzept für den 

geschützten Dorfkernbereich und würden auch von der 

Gemeinde gepflegt. Im Zeughaus Ebnet hätten die ver-

schiedenen Nutzerbedürfnisse eine sinnvolle Planung 

mit nur einem Empfangsbereich verunmöglicht, weist 

Otto Hugentobler Kritik von sich. 

Der 63-jährige Kantonsbaumeister ist loyaler Kadermit-

arbeiter, der erst nach längerem Gespräch durchblicken 

lässt, welche Anstrengungen er bereits unternommen 

hat, um die Eingangsbereiche Regierungsgebäude und 

Strassenverkehrsamt in Trogen zu optimieren. Ursprüng-

lich war der Umbau in Herisau 2015 geplant – mittlerweile 

befindet sich dieser im Finanzplan für 2020. Ein invali-

dengerechter Zugang mit Lift beim Strassenverkehrsamt 

in Trogen war ebenfalls für dieses Jahr geplant, wurde 

jedoch im Finanzplan gestrichen - gegen den Willen von 

Otto Hugentobler und entgegen dem Gleichstellungsge-

setz. 

Für den Wildwuchs in den Eingangsbereichen seien die 

Nutzer und nicht das Hochbauamt verantwortlich. «Ich 

habe weder Auftrag noch Kompetenzen, hässliche Kle-

ber und Schilder zu verhindern oder von den Nutzern 

angebrachte ‚Verbesserungen‘ entfernen zu lassen.» 

Er habe auch schon die Initiative ergriffen, um mittels 

Hausordnung die Kompetenzen dafür zu erhalten – ohne 

Erfolg. Zwischen Weihnachten und Neujahr werden die 

Änderungen für die fünf neuen Departemente beschrif-

tet, aufgrund der Sparrunden jedoch nur überklebt. (mf)

gerpalast in Trogen (Strassenverkehrs-/Migrationsamt), einen 

mittleren beim altehrwürdigen Verwaltungsbau am Obstmarkt 

(«Immerhin handelt es sich um das Regie rungsgebäude…»). Ge-

nerell wird bemängelt, dass die Gebäude im Aussenbereich nicht 

bzw. unvollständig (Zeughaus Ebnet) beschriftet sind. Beim Re-

gierungsgebäude wie auch bei den Ämtern in Trogen ist für Un-

geübte nicht einmal ersichtlich, welches überhaupt der Eingang 

ist. «Wenn es der Eingang rechts ist, was ist dann die Funktion 

des Eingangs links des Regierungsgebäudes?» Die Identität des 

Kantons kommt – wenn überhaupt – zufällig und zu klein zum Vor-

schein. Hinweise auf das Rauchverbot in Trogen sind grösser als 

die kantonale Identität. 

Generell mangelhaft, klein, in unzeitgemässer Typographie und 

bisweilen lieblos sind die Hinweise für Gäste der kantonalen Ver-

waltung. Besonders schlecht schneidet der neugestaltete Emp-

fang im Zeughaus Ebnet ab: «Empfang: wofür, wozu?» Die gleiche 

Frage stellte sich den Spezialisten bei den Absperrpfosten und 

Bändern. Die Funktion dafür sei nicht ersichtlich und die Wirkung 

abschreckend. Bei Nichtgebrauch wird ein «unbedingtes Entfer-

nen» empfohlen. 

Fazit: Das Urteil der Fachleute deckt sich mit den Ansichten der 

Redaktionsmitglieder. Wer sich für die detaillierte Ansicht der 

Spezialisten interessiert, kann sich bei der «Bärentatze»-Redak-

tion melden.

Text: Michael Friedli, Anja Gemperle, Isabelle Chappuis

Bilder: Erich Brassel
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Daten langfristig sichern - 
eine Herausforderung!

Vorbei sind die Zeiten, als das Durchforsten der Archivschach-

teln Klarheit in jedes langdauernde Projekt brachte. Unsere 

wichtigsten und aktuellsten Daten liegen digital vor. Ihre Si-

cherung für die Zukunft ist eine technische Herausforderung. 

Thomas Frischknecht, Mitglied der Geschäftsleitung des Geo-

portal-Betreibers GEOINFO AG, gewährte uns einen Einblick in 

diese digitale Datenwelt.

Statische Daten werden für ein spezielles Projekt erarbeitet, an-

schliessend abgelegt und archiviert. Gemäss den Qualitätsma-

nagement-Vorgaben sind solche Archivdaten mindestens zehn 

Jahre lang aufzubewahren. Anders bei den sogenannt «lebendi-

gen» Daten. Daten also, die laufend gebraucht werden und zur 

Verfügung stehen müssen. Die Zonenpläne der Gemeinden mit 

den aktuell rechtskräftigen Bauzonen zum Beispiel. Alle sicht-

baren Daten auf unserem Geoportal sind «lebendige» Daten. Die 

Herausforderung besteht darin, dass diese Daten und digitalen 

Karten nicht nur aktuell korrekt abgebildet sind, sondern mit den 

technischen Veränderungen laufend mitwachsen, sich also wei-

terentwickeln, eben «lebendig» bleiben und damit auch in länge-

rer Zukunft lesbar sind.

Technologiesprünge

Wir kennen das als Computeranwender. Neue Geräte, neue Soft-

ware - und das ganze Lernen fängt von vorne an. Hinter einem 

solchen Technologiesprung steht aber weit mehr als die Aussicht 

auf einfachere Anwendung oder höhere Performance. Wird bei-

Technologie.

spielsweise auf unserem Geoportal das GIS der neusten Genera-

tion installiert, wechselt auch zum Teil die Datenbanktechnologie. 

Alle Daten, die weiterhin verfügbar sein sollen, müssen in dieses 

neue System migriert und somit «lebendig» gehalten werden. Das 

gilt für die historische Karte Siegfried aus dem Jahre 1888 ge-

nauso wie für aktuellste Grundwasserschutzzone vom Jahr 2015.

Geschichte der Daten sichtbar

Die «Historisierung» der Daten erlaubt es künftig, die Entwicklung 

eines Standortes sichtbar zu machen. Klickt der Geoportalanwen-

der also auf ein Grundstück, wird ersichtlich, welche Veränderun-

gen dort stattgefunden haben. Eine veränderte Parzellengrenze, 

eine neu unter Schutz gestellte Quelle, eine Handänderung usw. 

Diese modernen Anwendungsformen bedingen aber, dass alle 

verfügbaren Daten auf dem gleichen Technologiestand sind und 

lesbar gehalten werden. Dies zu gewährleisten ist die Aufgabe ei-

nes modernen Datenmanagements.

«Fünf Fachspezialisten kümmern sich bei 
der GEOINFO AG um die Daten- 

speicherung Backup. Interne  
Prozesse sichern dabei Qualität und  

Sicherheit der Arbeitsabläufe.»
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Digitale Daten unterschiedlichster Herkunft und Alter längerfristig lesbar und sicher zu halten, ist die Aufgabe eines modernen Datenmanagements.

«IT- und Datensicherheit bedeutet: 
Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulich-
keit. Also habe ich die Daten verfügbar, 

inhaltlich korrekt und nur für die 
richtigen Anwender zugänglich 

und lesbar.»

Backup und Datentreuhänder

Keine Datensicherung ohne «speichern». Das weiss heute jedes 

Kind. Vorbei ist die Zeit, als der IT-Verantwortliche am letzten Tag 

des Monates eine Diskette mit allen Daten nach Hause nahm. Von 

den 25 Mitarbeitenden im IT-Service der GEOINFO AG arbeiten 5 

im Technologieteam «Backup». Eine Wissenschaft für sich also. 

Der Datensicherung kommt heute so etwas wie treuhänderische 

Funktion zu. Gespeicherte Daten müssen langfristig verfügbar 

bleiben, inhaltlich korrekt gespeichert sein und vertraulich be-

handelt werden. 

Die alten Mikrofilme, Disketten oder DVDs sind dabei längst durch 

modernere Magnetbänder oder Disksysteme ersetzt worden, die 

in klimatisierten Sicherungsräumen gelagert werden. Damit die-

se gespeicherten Daten auch gelesen werden können, hält die 

GEOINFO AG die notwendigen Geräte mindestens während der 

QM-Frist von 10 Jahren zur Verfügung. Neben der korrekten Da-

tenspeicherung muss heute auch der Datensicherheit ein immer 

grösseres Gewicht beigemessen werden. Spezielle Sicherheits-

vorkehrungen schützen die gespeicherten Daten von Zugriff und 

Missbrauch.

Wenn die Nächte zu kurz werden

Die Backup Speichervorgänge laufen über Nacht. Unsere Daten-

mengen werden aber immer grösser und die Arbeitsgewohnhei-

ten verändern sich. Mitarbeitende greifen bis spät abends mobil 

auf die Daten zu. Die Nächte werden zu kurz zur Datenspeiche-

rung. Spezielle Technologien müssen helfen. So werden mittels 

Deduplikation doppelte oder eben im Duplikat vorhandene Daten 

erkannt und eliminiert. Dies gilt derzeit als effizienteste Art, Da-

tenmengen zu reduzieren. So erkennen solche Programme zum 

Beispiel identische Kopfzeilen oder Logos in Worddokumenten, 

die dann nicht alle separat gespeichert werden.

Text und Bild: Andres Scholl



10         August 2015      Nr. 13       BÄRENTATZE

Arbeitsinspektorat.

Damit alles im legalen Rahmen bleibt

Wird das Arbeitsgesetz eingehalten? Sind alle Arbeitnehmen-

de legal angestellt? Erfüllen die Arbeitsplätze die Vorschrif-

ten? Das Kantonale Arbeitsinspektorat (KAI) führt regelmäs-

sig Kontrollen durch. 

Das KAI wird von Manfred Eugster geleitet. Er wird von Marcel 

Gabathuler und Iris Heim unterstützt. Die Aufgaben dieser Stelle 

lassen sich im Wesentlichen in drei Hauptbereiche aufteilen: 

1. Die klassische Funktion als Arbeitsinspektorat mit Vollzug von 

Arbeitsgesetz und Unfallversicherungsgesetz.

2. Der Vollzug der flankierenden Massnahmen im Zusammenhang 

mit der EU-Personenfreizügigkeit.

3. Die  Kontrollen und Massnahmen bei Verdacht auf Schwarzar-

beit. 

Das Arbeitsinspektorat

Zu den klassischen Aufgaben des KAI – welches auch für  

Innerrhoden zuständig ist – gehören die Sicherheit und der  

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Manfred Eugster erklärt, 

dass es für bestimmte Branchen als Vollzugsorgan zuständig ist; 

in den anderen Branchen (z.B. Baugewerbe, Holzgewerbe) achtet 

die SUVA auf die Einhaltung der Vorschriften. Baugesuche von 

Industrie- und Gewerbebetrieben werden – ergänzend zu ande-

ren Fach- und Amtsstellen - auch vom KAI  beurteilt. Es prüft die 

Baugesuche und Pläne beispielsweise auf Fluchtwege, Handläufe, 

Sicherung allfälliger Absturzstellen, die Vorschriften zum Tages- Marcel Gabathuler prüft einen Bauplan.

licht am Arbeitsplatz und vieles mehr. Die dabei gemachten Fest-

stellungen sind für Bauherr und Planer verbindlich.

Zu weiteren Aufgaben des KAI zählen beispielsweise auch die 

Unfallprävention, Unfallanalysen, die Überwachung und Bewil-

ligung von Arbeitszeitregelungen (Nacht-, Sonntagsarbeit etc.) 

sowie der Arbeitnehmendenschutz (Jugend-, Mutterschaft-, und  

Persönlichkeitsschutz).

Die flankierenden Massnahmen

Die Bilateralen Verträge mit der EU berechtigen ausländische Fir-

men, Arbeiten in der Schweiz auszuführen. Im Rahmen der soge-

nannten flankierenden Massnahmen ist das KAI  zum Schutz des 

Schweizer Arbeitsmarkts mit dem Vollzug des Entsendegesetzes 

des Bundes beauftragt. Firmen aus dem EU-Raum können Ange-

stellte während maximal 90 Tagen im Jahr ohne Bewilligung in 

die Schweiz entsenden. Die betreffenden Personen müssen auf ei-
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Marcel Gabathuler (rechts) kontrolliert einen Mitarbeiter auf einer Baustelle.

nem Internetportal des Bundes gemeldet werden. Das Kantonale 

Arbeitsinspektorat erhält auf diesem Weg rund 2000 Meldungen 

pro Jahr, die durch Iris Heim, Marcel Gabathuler und Manfred Eu-

gster bearbeitet werden.

Im Rahmen von Stichprobenkontrollen ist Marcel Gabathuler fast 

wöchentlich auf einer Baustelle oder in einer Firma anzutreffen. 

Dabei überprüft er, ob die angetroffenen Personen ordnungsge-

mäss gemeldet sind, Lohn und Arbeitsbedingungen stimmen und 

sich die Identität der angetroffenen Personen mit der Meldung 

deckt. Ein grosses Problem sind die «Scheinselbständigen», also 

Personen, die sich als Selbständige melden, dies nach schweize-

rischem Recht aber nicht sind. Als Selbständiger kann man viele 

Vorgaben umgehen, weshalb das KAI bei diesen Meldungen ganz 

genau hinschaut. Werden bei einer Kontrolle Verstösse festge-

stellt, kann eine Verwaltungsbusse bis zu 30‘000 Franken verfügt 

werden.

Schwarzarbeit

Das Kantonale Arbeitsinspektorat ist seit 2008 für den Voll-

zug des schweizerischen Schwarzarbeitsgesetzes zuständig. 

Schwarzarbeit bedeutet z.B., dass die betroffenen Personen 

keine Aufenthalts- bzw. Arbeitsbewilligung haben und/oder So-

zialversicherungsbeiträge nicht abgerechnet werden. Auch wer 

Arbeitslosengeld bezieht und gleichzeitig arbeitet, ohne dies zu 

melden, arbeitet schwarz. Manfred Eugster und sein Team gehen 

Meldungen von Verdachtsfällen nach. Die kontrollierten Betriebe 

sind verpflichtet, dem Arbeitsinspektorat Zutritt zu gewähren und 

Auskünfte zu erteilen. In schwerwiegenden Fällen kommt es vor, 

dass die Staatsanwaltschaft auf Antrag des KAI Hausdurchsu-

chungen anordnet. 

Schwarzarbeit kommt fast überall vor, wobei gewisse Branchen 

stärker gefährdet sind, zum Beispiel die Gastronomie oder das 

Gipsergewerbe. Einer der grössten Fälle, der durch Manfred Eu-

gster und Marcel Gabathuler aufgedeckt wurde, war ein Unter-

nehmer, der über Jahre immer wieder Personen aus Osteuropa 

unter falschen Angaben in die Schweiz einschleuste. Diese Perso-

nen bauten zu Schundlöhnen während mehrerer Jahre das Haus 

und den Garten des Unternehmers um und aus. Dank einer Haus-

durchsuchung und den akribischen Ermittlungsarbeiten musste 

sich der Firmeninhaber strafrechtlich verantworten sowie grös-

sere Beträge an die Steuerbehörden, die Sozialversicherungen 

und das KAI bezahlen. Das KAI veröffentlicht in unregelmässigen 

Abständen Meldungen über Schwarzarbeitskontrollen in den Me-

dien, um damit auch eine präventive Wirkung zu erzielen.

Text: Rainer Novotny

Fotos: Erich Brassel
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eine kleine Werkstatt eingerichtet. Den Werkbank braucht Ernst 

Rechsteiner für  kleinere Reparaturen aller Art. Im gegenüber-

liegenden Regal sind verschiedenste Glühlampen, Batterien und 

Kabel ordentlich sortiert.

«Ca. 50 verschiedene Sorten Leuchtmit-
tel kommen in den öffentlichen Gebäuden 

zur Anwendung.» 

Für saubere Büros und Toiletten

Der nächste Raum ist voller Putzmittel, sauber aufgestapelter 

Lappen und Tücher, WC Papier. Mittendrin stehen die Putzwagen. 

Die Arbeit der Reinigungskräfte beginnt jeweils hier mit dem Fas-

sen des Materials, bevor sie sich in die verschiedenen Stockwerke 

aufmachen.

Untergrund.

Es ist bekannt, dass sich im Regierungsgebäude die Büros 

verschiedener Ämter befinden. Auch den Kantonsratssaal ha-

ben die meisten schon gesehen. Doch was ist eigentlich ganz 

unten, im Keller des Regierungsgebäudes?

Eine schmale Wendeltreppe führt hinunter in die Tiefen des Re-

gierungsgebäudes. Was wird da unten wohl sein? Ein dunkler, 

feucht-kalter Raum mit Ratten und Kellerasseln? Ein Tresorraum 

der ehemaligen Kantonalbank? Archivierte Akten aus der Verwal-

tung? Auf den ersten Blick sieht es nicht nach einem alten Keller 

aus: Ein langer Gang im Neonlicht mit verschiedenen Türen, sogar 

ein Lift ist vorhanden. Hinter diesen Türen aber verbergen sich 

wichtige und teilweise interessante Objekte.

Für warme Büros im Winter

Im ersten Raum befindet sich die Heizung. Ein grosser Gaskessel 

sowie ein Ölkessel sichern die Wärme im Winter. Normalerweise 

reicht einer, aber bei sehr tiefen Temperaturen muss der zweite 

auch verwendet werden. Denn nicht nur das Regierungsgebäude, 

sondern auch die Häuser «Blume» und «Tannenbaum» sowie das 

gesamte UBS-Gebäude werden damit beheizt.

«47% der gesamten Energie werden für 
das UBS-Gebäude gebraucht.»

  
Ein Arbeitsplatz im Keller

Durch die nächste Türe betritt man das Büro von Hauswart Ernst 

Rechsteiner. Glücklicherweise verbringt er nicht den gesamten 

Tag an diesen Arbeitsplatz ohne Tageslicht. Im Raum daneben ist 

Die verborgene Welt im  
Regierungsgebäude

Der alte Staatstresor.
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«In den Gebäuden der Kantonalen Ver-
waltung in Herisau werden jährlich rund 
8‘700 Rollen WC-Papier und über eine 
Million Papierhandtücher verbraucht.»

Im Notfall schnell alarmiert

Der Gaskessel der Heizung verfügt natürlich über eine Sicher-

heitsanlage. Daneben hängt auch die Brandmeldeanlage. In sämt-

lichen Büros und Zimmern des Regierungsgebäudes sind Brand-

melder installiert. Wird einer davon aktiviert, bleiben 3 Minuten 

Zeit, um ihn hier unten zu quittieren, danach bleiben weitere 5 

Minuten, um nachzuschauen, was wirklich los ist. Brennt es, muss 

sofort ein roter Handtaster betätigt werden. Bei Fehlalarm kann 

der Warnruf ausgeschaltet werden, ansonsten wird automatisch 

die Notrufzentrale der Polizei alarmiert. In einigen Zimmern hat 

es unter den Tischen Notfallknöpfe, welche bei einem Überfall ge-

drückt werden können. 

«Das Regierungsgebäude verfügt über 
mehrere verschiedene Sicherheits- 

anlagen.» 

Abstellkammer für dies und jenes

In verschiedenen abgeschlossenen Archivräumen lagern Geset-

zessammlungen. Des Weiteren finden sich in dieser unterirdi-

schen Welt ein kleines Möbellager, ein Getränke- und Materialla-

ger sowie ein Bügelbrett und Wäscheständer, um die Putztücher 

zu trocknen und zu glätten. Ausserdem gibt es eine Dusche,  die 

Lagerraum für Putzutensilien, WC-Papier und Papierhandtücher.

besonders im Sommer oft von Mitarbeitenden benützt wird, wel-

che mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Ein ganz aussergewöhn-

licher Schatz im Keller ist einer der ältesten Staatstresore.

Lehrmittel für den ganzen Kanton

Das kantonale Lehrmittellager ist im Keller des Hauses Tannen-

baum untergebracht. Da der Kanton Appenzell Ausserrhoden 

nicht über einen eigenen Lehrmittelverlag verfügt, werden die 

entsprechenden Produkte anderer staatlicher Verlage hierher ge-

liefert. Ursula Steininger, Amt für Volksschule und Sport,  nimmt 

die Bestellungen der Schulen auf und fordert sie dann an. Bevor 

sie sich aber jeweils vor den Sommerferien auf die grosse Tour 

macht und alle Lehrmittel den Schulen aushändigt, verbringt sie 

Stunden im Keller, um die bestellten Materialien auszupacken, zu 

sortieren und für jede Schule die bestimmte Anzahl zu richten.

«Es werden jährlich ca. 25 Tonnen
Lehrmittel verwaltet.»

Text: Anja Gemperle

Bilder: Erich Brassel
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Pensioniert.

«Alles etwas ruhiger nehmen»

Zurzeit beziehen im Kanton Appenzell Ausserrhoden 175 

ehemalige Mitarbeitende ihre Pension. Wie geht es einstigen 

Kantonsangestellten nach dem Rücktritt aus dem aktiven Ar-

beitsleben? Wie sehen sie ihre Erwerbsarbeitszeit aus der Di-

stanz? Und vor allem: Wie gestalten sie ihr neues Leben? Zwei 

Pensionierte berichten.

Seit 5 Jahren ist Bernhard Meier in Rente. Der ehemalige Kan-

tonsingenieur hat 27 Jahre lang für den Kanton Appenzell Aus-

serrhoden das Tiefbauamt geleitet und knapp 60 Mitarbeitende 

auf der Amtsstelle und in den Werkhöfen geführt. Unter seiner 

langen Amtsleitung wurden zahlreiche Kantonsstrassen, Brücken 

und Gewässer erstellt oder saniert sowie die amtliche Vermes-

sung revidiert und digitalisiert. 

Auf die Frage, wie er den Übergang ins Rentenalter erlebt habe, 

meint er: «Der neue Lebensabschnitt hat mir keine Mühe berei-

tet. Ausser vielleicht die Trennung von den engsten Mitarbeitern: 

Jahrzehntelang sieht man sich jeden Tag – und dann plötzlich gar 

nicht mehr.» Zudem hat er die Erfahrung gemacht, dass man auch 

als ehemals leitender Beamter überraschend schnell «weg vom 

Fenster» sei.

Pensioniert – und doch nicht

Bernhard Meier ist aber noch immer beruflich eingespannt: Er 

arbeitet rund 40% im Auftrag der Appenzeller Bahnen für die 

Sanierung der Bahnübergänge. Allerdings ist er zu Hause tätig, 

und er kann seine Arbeitszeit und Termine selber festlegen; eine 

Freiheit, die er sichtlich geniesst. Und auch der Umstand, dass er 

jetzt viel weniger Stress ausgesetzt ist, behagt ihm sehr. So geht 

der fit und jugendlich wirkende, 70-jährige Meier bedeutend mehr 

«Jahrzehntelang sieht man sie jeden Tag 
– und dann plötzlich gar nicht mehr.»

Bernhard Meier

Bernhard Meier, ehemaliger Kantonsingenieur, von 1983 bis 2010 für den 

Kanton tätig.
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Lilly Gähler, ehemalige Mitarbeiterin der Steuerverwaltung, von 1972 bis 1992 beim Kanton angestellt.

mit seiner Partnerin in die Ferien als früher, und er unternimmt 

mit ihr regelmässig Wanderungen und Ausflüge. 

Rückblickend hat vor allem die gewaltige technische Entwick-

lung seine Amtszeit geprägt: Bei seiner Einstellung 1983 habe er 

gerade einmal eine Kugelkopfmaschine im ganzen Tiefbauamt 

vorgefunden; für den ersten Computer musste er richtiggehend 

kämpfen. Bernhard Meier fände es sinnvoll, ein flexibles Pensio-

nierungsalter von 62 bis 67 Jahren einzuführen. Vielleicht hätte 

er dann noch ein Jahr angehängt. 

Vom Konsum ins Büro

«Wenn jemand nur am Beruf Interesse hat, ist eine Pensionierung 

sicher schwierig. Man muss noch andere Leidenschaften besitzen. 

Ich jedenfalls bin nicht in ein Loch gefallen.» Sagt Lilly Gähler, 

ehemalige Mitarbeiterin der kantonalen Steuerverwaltung. Frau 

Gähler, 86 Jahre alt, ist seit 1992 pensioniert – und gewitzt und 

munter. Als sie 1972 als gelernte Verkäuferin und Konsum-Filial-

leiterin bei der Steuerverwaltung einstieg, musste sie Adressän-

derungen noch von Hand in das dicke schwarze Buch eintragen, in 

welchem alle Steuerpflichtigen geführt wurden. Später übernahm 

sie Buchhaltungsarbeiten. Mitte der 80er Jahre hielt der Com-

puter Einzug – und bereitete ihr zuerst einige schlaflose Nächte.

Schon als sie noch in der Verwaltung arbeitete, waren sie und ihr 

Mann regelmässig auf Berg- und Skitouren. Den Kilimandscharo 

haben sie bestiegen, im Kaukasus waren sie unterwegs und in den 

Anden auf über 6000 Metern. Als sie für eine Skitour im damals 

noch kommunistischen Russland ein Visum brauchten, seien sie 

sogar fichiert worden: «Über das Ehepaar Gähler ist weiter nichts 

Nachteiliges bekannt», hiess es. Zuerst hätten sie gelacht, sich 

aber im Nachhinein über diese sinnlosen Staatsausgaben geär-

gert.

Umtriebige Urgrossmutter

Der Leidenschaft am Berg geht sie auch nach der Pensionierung 

weiter nach: So hat das Rentnerehepaar beispielsweise den Mont-

blanc und den Biancograt bestiegen. Auch heute ist Lilly Gähler 

noch viel in den Bergen unterwegs. Im Sommer geht die mittler-

weile siebenfache Gross- und zweifache Urgrossmutter bei schö-

nem Wetter jeden Morgen ins Schwimmbad Waldstatt, wo sie sich 

mit anderen alteingesessenen Schwimmerinnen einen Kaffee 

gönnt. Wenn sie es mal ruhiger nimmt, greift sie gerne zu einem 

Buch. Zum Beispiel über Armenien, wo sie ein Patenkind hat. 

Ihre Arbeit beim Kanton habe sie immer mit Freude verrichtet und 

sich dabei wohl gefühlt: «Wir waren wie eine Familie.» Sie hat sich 

auch nicht zu sehr aufgeregt, wenn sie – als eine der ersten Frau-

en in der Steuerverwaltung – das Telefon abnahm und das Gegen-

über fragte: «Ja, kommen Sie denn überhaupt draus?»

Text: Isabelle Chappuis

Fotos: Erich Brassel



16         August 2015      Nr. 13       BÄRENTATZE

Sozialpartnerschaft. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Aussagen wie «Frauen verdienen 20 % weniger als Män-

ner» oder «die Kaderlöhne der Frauen sind tiefer als jene der 

Männer» sind oft zu hören – und werden auch medial aufge-

nommen. Der «Lohngleichheitsdialog» – ein Projekt zur Eli-

minierung diskriminierender Lohnungleichheiten – hat diesen 

Mutmassungen entgegengewirkt. Der Bund hat zusammen mit 

den Sozialpartnern dieses Projekt vor einiger Zeit gestartet. 

Die kantonale Verwaltung nahm auch daran teil.

Die Bundesverfassung sowie das Gleichstellungsgesetz verpflich-

ten die Arbeitgeber dazu: Die Lohngleichheit zwischen Mann und 

Frau muss sichergestellt sein. Denn viele Frauen werden beim 

Lohn immer noch benachteiligt. Die Dachverbände der Arbeit-

geber und Arbeitnehmer und der Bund haben deshalb von 2009 

bis 2014 den freiwilligen «Lohngleichheitsdialog» propagiert. 

Auf Antrag der Sozialpartnerkonferenz nahm auch die kantonale 

Verwaltung von Appenzell Ausserrhoden daran teil.  Die Sicher-

stellung der Lohngleichheit gehört zu den zentralen Themen des 

Personalleitbildes. Aus diesem Grund sollte mit dem «Lohngleich-

heitsdialog» überprüft werden, ob unsere Löhne dem Grundsatz 

der Lohngleichheit entsprechen. Falls Ungleichheiten festgestellt 

würden, sind diese mit gezielten Massnahmen zu beseitigen.

Hypothese verwerfen oder annehmen

Das Projektteam, geleitet von Janine Bünzli (Fachperson Perso-

nalprozesse) und unterstützt von Stephan Meyer (Leiter Perso-

nalamt), Maria Huber (VPOD Ostschweiz, Vertreterin der Verbän-

dekonferenz) sowie Isabelle Dubois (Gleichstellungsbeauftragte 

des Kantons), nahm sich den geforderten Projektschritten des 

Lohngleichheitsdialogs an: Datenerhebung, Datenanalyse sowie 

Ausarbeitung von Massnahmen. Die kantonale Sozialpartnerkon-

ferenz fungierte dabei als interne Begleitgruppe.

Lohngleichheit ist Chefsache

«Als Arbeitgeber habe ich die Lohngleichheit meiner Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zur Chefsache gemacht. 

Wenn dieser Prozess gemeinsam mit den Sozialpartnern 

aufgegleist wird, kann man vor dem Parlament geeint und 

überzeugend auftreten. Denn beide Sozialpartner zeigen 

Flexibilität. Bereits 2013 lag der ermittelte Wert unter 

der Toleranzschwelle von 5%. Damit gaben wir uns nicht 

zufrieden und setzen alles daran, diesen Wert mit geeig-

neten Massnahmen weiter zu reduzieren. Ich finde, die 

Lohngleichheit gehört zu einem modernen Personalleit-

bild und ich bin froh, konnten wir in diesem Anliegen so 

kräftige Schritte vorwärts machen. Letztlich ist es eine 

Management-Sache. Die Kantonsverwaltung von Appenzell 

Ausserrhoden ist stolz, ein moderner Arbeitgeber zu sein.»

Köbi Frei, Regierungsrat
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Beim Lohngleichheitsdialog geht es um Wesentliches.

So wurde in den letzten Jahren das Lohngleichheitsinstrument 

des Bundes (Logib) mit dem kantonalen Lohnsystem so abgegli-

chen und verknüpft, dass die Datensätze der kantonalen Mitarbei-

tenden aus dem Personalinformationssystem eingelesen werden 

konnten. Berücksichtigt wurden all jene Mitarbeitenden, die nach 

kantonalem Personalgesetz angestellt sind und deren Funktionen 

einer Gehaltsklasse zugewiesen sind. Dann wurden die Daten ver-

glichen, analysiert und deren Plausibilität zwischen Dezember 

2012 bis März 2015 wiederum mehreren Analysen unterzogen. 

Resultat erfreulich

Die Überprüfung der Ergebnisse  bestätigte die Vermutung, wo-

nach in der kantonalen Verwaltung Lohngleichheit herrscht. Auch 

wenn die Ergebnisse dieser statistischen Analysen die ursprüng-

liche Annahme  stützten, wollte die Projektgruppe Auffälligkeiten 

bei den Auswertungen auf den Grund gehen. Dabei zeigte sich, 

dass Einzelfälle lohnmässig überprüft werden müssen. Zusam-

menfassend kann gesagt werden, dass das Lohnsystem der kanto-

nalen Verwaltung, das einerseits auf der Funktionsbewertung und 

andererseits auf der Leistungsdifferenzierung basiert, fortschritt-

lich ist und die bundesrechtlichen Vorgaben des Lohngleichheits-

dialogs erfüllt.

Dank der umfangreichen Datensammlung ist es dem Personalamt 

nun jederzeit möglich, Analysen zur Lohngleichheit durchzufüh-

ren. Damit werden die lohnpolitischen Vorgaben zur Lohngleich-

heit wirksam unterstützt. Der Datenschutz war bei der umfangrei-

chen Auswertung der Datensammlungen jederzeit gewährleistet.

Was das Personalamt dafür tut

• Sowohl in Kaderschulungen als auch in Vertiefungstrai-

nings zu den Personalprozessen werden Genderthemen 

gezielt thematisiert, um  Führungskräfte wie Mitarbei-

tende zu sensibilisieren, wie bewusste, aber auch unbe-

wusste Diskriminierung vermieden werden kann. 

• Im Rahmen der Lohnrunden werden Simulationen 

durchgeführt, um mögliche Lohnungleichheiten frühzei-

tig zu erkennen. Zudem findet bei der Nachbearbeitung 

von Lohnrunden jeweils eine Überprüfung der Lohn-

gleichheit statt. 

• Bei der Personalrekrutierung sowie der Personalent-

wicklung  wird in enger Zusammenarbeit zwischen 

Vorgesetzten und Personalamt sichergestellt, dass 

Diskriminierungen jeglicher Art von vornherein ausge-

schlossen werden.

Text: Michael Brasser, Personalamt; Stephan Meyer,

Leiter Personalamt; Maria Huber, VPOD Ostschweiz

Bild: Erich Brassel
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

Mai
Pedrini Robert Strafanstalt Gmünden

Ristic Cvijan Kantonsschule Trogen

Ulmer Jacqueline Kantonale Steuerverwaltung

Juni
Bolliger Cornelia Kantonale Steuerverwaltung

Gairing Graziosa Kantonspolizei

Heldner Yannick Kantonspolizei

Kaufmann Daniel Amt für Gesellschaft

Sassnick Spohn Frauke Assistentin Landammann

Stacher Gabriela Kantonspolizei

Juli
Alan Sabri Strafanstalt Gmünden

Baumberger Florian Kantonale Steuerverwaltung

Bischof Diana Ausgleichskasse un IV-Stelle

Koller Nadine Assekuranz

Stomeo Bettina Kantonale Steuerverwaltung

Veerasingam Thuvisha Kantonale Steuerverwaltung

August
Bösch Romina Ausgleichskasse und IV-Stelle

Clerici Olivia ZEPT

Grütter Stefanie ZEPT

Harzenmoser Nicole Berufsbildungszentrum Herisau

Hasler Roman Fachstelle Sport

Jusufi Armenda Dep. Sekretariat Sicherheit und Justiz

Oberli Jacques Kantonale Steuerverwaltung

Riesen Pirmin Kantonale Steuerverwaltung

Stoller Harald Berufsbildungszentrum Herisau

Austritte 

Mai
Agosti Sandro Assistent Landamman

Dörflinger Marco Kantonspolizei

Graf Marcel Kantonale Steuerverwaltung

Hug Marlene Kantonale Steuerverwaltung

Juni
Bünzli Janine Personalamt

Koch Philipp Kantonspolizei

Messmer Nicole Assekuranz

Schlager Dolores Kantonale Steuerverwaltung

Juli
Angehrn Brigitte Berufsbildungszentrum Herisau

Brander Sabrina Kantonale Steuerverwaltung

Büchel Monika Dep. Sekretariat Sicherheit und Justiz

Cavallaro Laura Berufsbildungszentrum Herisau
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Frick Peter Berufsbildungszentrum Herisau

Skorput Marina Kantonale Steuerverwaltung

Troxler Karin Berufsbildungszentrum Herisau

August
Fausch Reto Amt für Gesundheit

Huber Levin Kantonale Steuerverwaltung

Morgenegg Natalie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Rusch Karl Kantonspolizei

Pensionierungen

Mock Agnes ZEPT Mai 2015

Diem René Kantonale Juni 2015

 Steuerverwaltung 

Franke Rolf ZEPT Juni 2015

Dick Annelies Berufsbildungszentrum Juli 2015

 Herisau 

Heller Heidi ZEPT Juli 2015

Brassel Erich Fachstelle Sport August 2015

Dienstjubiläen

Mai
Raszyk Jana Kantonsschule Trogen 20

Buser Markus Kantonale Steuerverwaltung 10

Rohner Astrid ZEPT 10

Sutter Sandra Ausgleichskasse und IV-Stelle 10

Juni
Zingg Ernst Obergericht 30

Brünnle Brigitte Kantonsschule Trogen 20

Schmidt Georg Amt für Militär und 10

 Bevölkerungsschutz

Juli
Looser Urs Kantonale Steuerverwaltung 30

Elmer Andrea Kantonsschule Trogen 10

August
Brassel Erich Fachstelle Sport 20

Nef Monika Kantonsschule Trogen 20

Pastore Sergio Kantonsschule Trogen 20

Pérez Maria-José Kantonsschule Trogen 20

Signer Remo Kantonsschule Trogen 20

Wick Norbert Berufsbildungszentrum Herisau 20

Knöpfel Kurt Hochbauamt 10

Mateva Milena Kantonsschule Trogen 10

Mathis Magnus Kantonsschule Trogen 10

Merian Christoph Kantonsschule Trogen 10

Müller Peter Berufsbildungszentrum Herisau 10

Pellegatta Teresa Kantonspolizei 10

Pighi Roger Kantonsschule Trogen 10

Interne Wechsel

Mai
Büchi Corina  ZEPT Leiterin Päd. therap. Dienste   

   alt: Logopädin

Vogelsanger Margot ZEPT Leiterin Schulpsych. Dienst   

   alt: Schulpsychologin

Juli
Chau Krystin Kant. Steuerverwaltung Steuerkommissärin   

   alt: Sachbearbeiterin  AHV/IV  

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

Weiterbildung
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Neu. 

Akten eingesperrt sein kann. Gefragt nach der  persönlichen 

Ausstattung seines Büros holt er einen roten Helm, ein Brett und 

einen Ball hervor, Geschenke des Präsidenten der Schulleiterkon-

ferenz zu seinem Amtsantritt. Und schon balanciert der Neue an 

der Spitze des Departements Bildung auf Brett und Ball. Ein ener-

gischer Mann mit einem guten Körpergefühl – und dieses ist ihm 

wichtig. «Wenn ich etwas mache, so gehören Kopf, Herz und Hand 

dazu. Und dann vorwärts!»

Beim Klopfen an die Tür des neuen Regierungsrats schallt dem 

Besucher ein munteres «Herein ins Stübli!» entgegen. Mit ei-

nem kräftigen Handschlag heisst der Chef des Departements 

Bildung willkommen – ein Mann der Tat, so kommt er in diesen 

ersten Augenblicken der Begegnung rüber. Seit dem 1. Juni ist 

er im Amt, hat den Bauernhof mit dem Büro im Regierungsge-

bäude eingetauscht.

Alfred Stricker, wie wirkt die neue Arbeitsumgebung auf Sie?

Ganz klar, es ist ein grosser Schritt. Aber ich war ja schon vorher 

nicht den ganzen Tag auf meinem Betrieb, sondern immer wieder 

unterwegs für meine verschiedenen politischen Aufgaben. Das 

Verhältnis war etwa zwei Drittel Bauernhof, ein Drittel für ande-

re Arbeiten, zum Beispiel Aufgaben in der Berufsbildung oder im 

Vorstand des Schweizerischen Bauernverbandes. 

Wie erleben Sie den Unterschied der Arbeitsplätze?

Ich habe viel weniger Bewegung. Daran muss ich mich gewöhnen. 

Jedoch sitze ich ja bei Weitem nicht den ganzen Tag im Büro. Mein 

voller Terminkalender führt mich von Anlass zu Anlass. Da sind 

immer wieder neue Umgebungen. Wenn möglich gehe ich zu Fuss. 

Ich habe mich schnell an die neuen Verhältnisse gewöhnt – und 

das fängt im Kopf an! 

Stricker war einst sehr engagiert im Appenzellischen Turnver-

band, ein Oberturner aus Leidenschaft. Der erste Eindruck be-

stätigt sich: Da ist ein Bewegungsmensch, der unmöglich hinter 

Alfred Stricker:  
Mit Kopf, Hand und Herz

Alfred Stricker vor seinem neuen Arbeitsplatz.
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Sind Ihnen viele Ihrer Mitarbeitenden fremd gewesen?

Überhaupt nicht. Viele Gesichter kenne ich von meinen früheren 

Engagements her, sei es in der Bildung, sei es von den Vereinen 

oder vom Militär. 

Also bricht eine Ära des kameradschaftlichen Miteinanders 

an.

Ich möchte einen kameradschaftlichen Führungsstil pflegen, und 

ich habe meine Mitarbeitenden gern nah bei mir. Gleichzeitig lege 

ich aber auch Wert auf eine konsequente Haltung – die Leistung 

muss stimmen, denn wir wollen etwas erreichen. Wichtig ist mir 

ein motivierender, guter Umgang mit meinen Leuten. Sehr gefreut 

hat mich am ersten Arbeitstag das Täfelchen «Herzlich willkom-

men, Deine Mitarbeitenden» mit einem schönen Strauss dazu! 

Beim Gespräch ist noch wenig Persönliches im Büro auszuma-

chen. Stattdessen holt Stricker einen alten Militärschuh vom Ofen 

herunter, offensichtlich von einem rechten Fuss: ein Antrittsge-

schenk des Präsidenten des Kantonalen Lehrerverbandes. Der 

habe den linken Schuh – auf dass man den weiteren Weg gemein-

sam gehe. Auch das ist ein Symbol, das dem neuen Regierungsrat 

viel bedeutet. So bald als möglich will er Fotos von seiner Familie 

aufhängen, vielleicht auch das eine oder andere von den Silves-

terchläusen. Und einen gerahmten Druck des Kantonsratsgebe-

tes. Denn dort stehe geschrieben, wie ein Regierungsmitglied zu 

handeln habe.  

Sie treten ein Vollamt an – wie haben Sie die Weiterführung 

Ihres Landwirtschaftsbetriebes geregelt? 

Ich möchte mich voll und ganz meiner neuen Aufgabe als Regie-

rungsrat widmen. Für den Hof haben wir jemanden zu hundert 

Prozent angestellt. Die Verantwortung für die Betriebsführung 

hat meine Frau übernommen, eine ausgebildete Bäuerin. Ich muss 

zugeben, dass mir das Loslassen nicht leicht gefallen ist. Aber das 

gehört zum Leben – dafür öffnen sich nun Türen für Neues,  das 

erlebe ich Tag für Tag und macht mir Freude.

Was tun Sie für Ihre persönliche Erholung? Wie gestalten Sie 

Ihre Freizeit?

Wenn ich merke, dass mir bei der Arbeit der Kopf zu voll wird, so 

klinke ich mich ab und zu aus, gehe in die Natur. Dort finde ich 

auch in meiner Freizeit Ruhe und Erholung. Hin und wieder eine 

Stunde körperlich Hand anlegen auf dem Hof hat eine neue Di-

mension erhalten. Ausgleich ist zwingend für die Pflege der per-

sönlichen Leistungsfähigkeit.

Interview: Detlev Eberhard

Fotos: Erich Brassel

Koordinative Fähigkeiten sind dem neuen Regierungsrat wichtig.
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Ausbildung.

Wie jedes Jahr stand auch im Juni 2015 ein Infoabend für die 

neuen Lernenden und deren Eltern auf dem Programm. An die-

sem Anlass lernen sie den Ausbildner oder die Ausbildnerin 

des ersten Einsatzortes kennen.  Die kantonale Verwaltung 

ihrerseits nutzt die Gelegenheit, um die Auszubildenden zu 

begrüssen. 

Kurz vor 17 Uhr erschienen die rund 30 Teilnehmenden im Re-

gierungsgebäude und bestaunten den Kantonsratssaal. Michael 

Brasser begrüsste die Gäste und erklärte unter anderem, dass 

insgesamt 28 Lernende beim Kanton ausgebildet werden: 21 an-

gehende Kaufleute, 5 Fachleute Betriebsunterhalt, 1 Lernende/r 

Information und Kommunikation sowie 1 Lernende/r in der Aus-

gleichskasse.

 

Willkomm den neuen Lernenden

Der Apéro am Infoabend wird genutzt, um sich kennenzulernen.

Erste Einblicke

Von den 9 neuen Lernenden konnten 8 teilnehmen. Eine musste 

sich aufgrund eines Sprachaufenthalts in Südfrankreich abmel-

den. Von den anwesenden Auszubildenden waren sechs Kaufleute 

sowie je ein Lernender vom Werkhof in Herisau und vom Haus-

dienst im Berufsbildungszentrum BBZ Herisau. Die jungen Leute 

erhielten Informationen zur Verwaltung und bekamen einen ers-

ten Einblick in den Ablauf der Berufslehre. Ebenfalls wurde ihnen 

mitgeteilt, welche Abteilungen sie besuchen werden.

BBZ und Werkhof präsentiert

Anschliessend wurde das BBZ Herisau sowie der Werkhof und 

dessen Aufgaben vom Lernenden Ramon Huber und dem Lehr-

meister im Werkhof Herisau Martin Waldburger präsentiert. Sie 

erklärten, was die neuen Lernenden in ihrer Lehrzeit alles erwar-

tet. Unterstützt mit einigen Bildern erzählten die beiden von ih-

rem Arbeitsalltag. Zum Schluss wurden auch Bilder von früheren 

Lehrlingsausflügen der letzten Jahre gezeigt. Die Lehrlingsaus-

flüge sind für alle Lernenden jeweils das Highlight vom Jahr.

Im Anschluss gab es einen reichhaltigen Apéro mit feinen Häpp-

chen, und die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, sich mit den 

AusbildnerInnen zu unterhalten oder bereits den künftigen Ar-

beitsplatz zu besichtigen.

Text: Jill Tobler, Kauffrau 2. Lehrjahr

Bild: Lorena Fontana, Kauffrau 2. Lehrjahr
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Bunt gemischt.

Am Regierungstisch gesägt
Seit dem 1. Juni tagt der Regierungsrat im 5er-Gremium. Dafür 

wurde auch am Regierungstisch im Kantonsratssaal gesägt, der 

nun auch nur noch für fünf Regierungsmitglieder Platz bietet. Die 

beiden Stühle sind - politisch vorsorglich - im Keller gelagert; die 

abgesägten Tischelemente aber wurden entsorgt. (ds)

Wer erinnert sich nicht an das Gefühl: Kindergeburtstags-Party, 

12 Kinder, 11 Stühle, Musik aus, freien Stuhl suchen, setzen, wer 

keinen Platz findet scheidet aus, schämen, alle anderen lachen. 

«Reise nach Rom» nennt sich dieses Gesellschaftsspiel. Soll übri-

gens bereits der Feldherr Maurikios im 6. Jahrhundert nach Chris-

tus angewendet haben (Wikipedia, Reise nach Rom). Naheliegend, 

dass diese bewährte Strategie auch für die Zuteilung der neuen 

Büros und die räumliche Zusammenführung der Departemente 

angewandt wird. «Reise nach Trogen» soll der Arbeitstitel dieses 

noch geheimen Projektes sein. Heikel also, in diesem Prozess sei-

nen Arbeitsplatz länger als über das Wochenende zu verlassen. 

Denn wer weiss, welcher «Stuhl» zuerst entfernt wird… (as)

Office at Work (OAW)
Die neuen OAW-Vorlagen sind fortschrittlich, bieten neue Mög-

lichkeiten und Vereinfachungen insbesondere in administrativer 

Hinsicht. Alles in allem eine gute Sache. Aus Benutzersicht fühlt 

man sich gleichzeitig in ein früheres PC-Zeitalter zurückversetzt, 

wenn man dem ausgewählten OAW-Dokument nach dem Klicken 

durch die Dialogboxen beim Aufbau am Bildschirm zuschaut. In 

den 80er-Jahren war es ähnlich, als nach dem Programmieren 

einer halbwegs komplexen Formel die Bildschirmausgabe – auf-

grund der damaligen Rechenleistung von Commodore C64, Ami-

ga, «Ur»-Macintosh und wie sie alle hiessen – sich Schritt um 

Schritt am Monitor aufbaute. Einige interessante Kennzahlen zu 

OAW: In der ganzen kantonalen Verwaltung wurden bisher 868 

Smart-Templates erstellt. In den meisten Departementen sind es 

40 bis 70 Vorlagen, die erstellt wurden. Obenaus schwingen das 

Landwirtschaftsamt mit 98 Smart-Templates und die Kantonale 

Steuerverwaltung mit 351 Smart-Templates.(rn) 

bike to work 2015
Mit dem Velo zur Arbeit: Die kantonale Verwaltung und der Spitalverbund 

waren natürlich auch im 2015 wieder mit dabei bei bike to work. 84 Mitar-

beitende fuhren im Juni während mindestens der Hälfte ihrer Arbeitstage 

mit dem Velo oder «human powered» zur Arbeit. Organisiert in 21 Teams 

mit Namen wie «AFU Radler», «Schnitzel-Gäng» oder «In dubio pro velo» 

legten alle zusammen über 11‘343 Kilometer zurück. Gratulation zu dieser 

tollen Leistung! (ds)

Reorg: Zuteilung der Büros
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Bunt gemischt. 

Feriengefühl am Arbeitsplatz
Die Mitarbeitenden des Zeughauses Ebnet sind einer vielfältigen 

Geräuschkulisse ausgesetzt: Nebst der Schlagerparade am Jahr-

markt sorgt der Maschinenpark rund um den Sportplatz Ebnet 

fast täglich für ein akustisches Feuerwerk. Kaum zu glauben, wie 

viele Manns- (Frauen habe ich tatsächlich noch keine im Einsatz 

gesehen) und Maschinenstunden investiert werden. Aber auch die 

kantonale Verwaltung, Abteilung Hochbau, Fachstelle Hauswar-

tung, ist mittlerweile bestückt mit Laubbläsern und Rasentrim-

mern. So eine Biowiese will schnell gemäht sein! Ein Mitarbeiter 

der Hauswartung wartet jedoch regelmässig mit musikalischen 

Klängen auf, wenn er bei der Arbeit sein ureigenes Organ einsetzt 

und inbrünstig «zäuerlet» in den Katakomben der Polizei bzw. 

Staatsanwaltschaft. Dabei tönt es wie im Zubringerzug zum Ter-

minal am Flughafen Kloten. Feriengefühle kommen auf im Zeug-

haus! (mf) 

Es wird gemunkelt…
Wer nicht hören will,  
muss trotzdem hören

Pieps! Unerbittlich bohrt sich mir dieser unfreundliche Ton 

ins morgenzarte Gehirn. Und nicht nur einmal, sondern bis 

ich vom Eingang des Zeughauses Ebnet mein Büro im zwei-

ten Stock erreicht habe: genau neun Mal! Denn abgesehen 

von der Eingabe des Zutrittscodes piepst auch das Lift-

holen. Ist er besetzt: mehrmals pieps. Türschliessen und 

Stock eingeben: pieps, pieps. Hält irgendjemand im Haus 

irgendeine Tür zu lange auf, werde ich mit einem schrillen 

Dauerpieps beglückt. Eigentlich ist es ja nur logisch, dass 

auch der Kaffeeautomat und der Snackverteiler piepsen. 

Die Frage ist nur, wie lange es dauert, bis es bei mir piepst. 

(ic)

…es gäbe bald grössere Abfalleimer in den Toiletten. Denn diese 

sind häufig überfüllt, seit der Putzdienst auf einmal pro Woche 

reduziert wurde. Und unser Büroschlüssel würde bald auch Zu-

gang zum Putzkasten gewähren, damit man das Toilettenpapier 

selbst auffüllen kann. Die Sauberkeit der Toiletten lässt entspre-

chend zu wünschen übrig - nicht nur ein Auge, beide und dazu 

die Nase müssen zugedrückt werden. Meine Nase meldete sich 

auch eines montags, als ich mein Büro betrat. Ein wirklich unan-

genehm verfaulter Geruch stiess mir entgegen, entwickelt von 

meiner Bananenschale, welche ich am Donnerstag zuvor in den 

Abfallkübel geworfen hatte. Da ich nun aber weiss, dass dieser 

nur noch dienstags geleert wird, nehme ich meine Bananenschale 

und mein Öpfelbütschgi halt abends mit. Ein Mitarbeiter hat sogar 

den eigenen Putzlappen im Büro - ob man bald auch den eige-

nen Staubsauger mitnehmen muss? Übrigens ist diese Reduktion 

eine Sparmassnahme des Kantons. Apropos sparen: Man hätte 

uns Mitarbeitenden viel Ärger ersparen können, indem man uns 

einfach kurz über diesen Entscheid informiert hätte. Wohl auch 

das Putzpersonal, welches nun dieselbe Arbeit in weniger Zeit 

machen muss und trotzdem allen Unmut der Mitarbeitenden ab-

bekommt, hätte eine solche Information begrüsst. (age) 

Bild: eb


