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Editorial.

Die R-E-O-R-G-A-N-I-S-A-T-I-O-N  
und ihre Anagramme

Sehr selten passiert es, aber gestern war es wieder mal soweit: 

Eine von den täglich abertausenden Werbemails rutschte in mei-

ne Mailbox. Absender: «Egon Sinatra, Rio». In seiner Mail empfahl 

er lauter Leckereien für das Weihnachtsfest: «Granat-Eis-Orion» 

oder das «Orange-Anis-Trio». Und um die Weihnachtsgans besser 

zu verdauen, rät Egon zu einem «Astoria Nero Gin» oder einem 

«Arosa Orient Gin». Noch dauert es ein paar Tage bis Weihnach-

ten. Aber wegen Egons Mail mache ich mir jetzt Gedanken, was 

ich zum Fest, eine Woche (24.12.) vor vollendeter Reorganisation 

(31.12.), schenken soll.  

Falls euch noch ein Geschenk fehlt und ihr die Wohnungsein-

richtung wieder mal reorganisieren wollt, empfehle ich einen im 

Kanton hergestellten Teppich namens «Tiara Neon Rosig». Dieser 

Bodenbelag ist auch gut geeignet, falls reorganisierte Büros ein 

neues Outfit brauchen. Ein weiterer Tip für ein freudiges Fest und 

etwas Wärme nach erfolgter Reorganisation: Schenke «Signora 

tea noir». 

Oder: Warum nicht mit seinen Liebsten wieder mal einen Ausflug 

machen? Appenzellerland Tourismus bietet neu einen «Sanato-

rien Giro» an, eine Rundreise durch den Gesundheitskanton Ap-

penzell Ausserrhoden, auf der Kliniken und Heilanstalten besucht 

werden können. Dass das Gesundheitswesen eine der wirtschaft-

lichen Hauptschlagadern des Kantons ist, zeigt sich in der Klinik 

Gais, wo – einzigartig – die Ausbildung zur «Signorina Aorte» 
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angeboten wird. Geführt werden diese Touren von «Sanatorien 

Igor». Wenn ihr Glück habt und an einem milden Sommerabend 

mit ihm unterwegs seid, singt er euch zum Sonnenuntergang eine 

«sonnig rote Aria». 

Die Reorganisation der KVAR brauchte viel Kraft und Nerven. Dass 

sie gut über die Bühne geht, dafür hat der Regierungsrat schon 

durch die Ernennung von «Roger» als «Reorg»-Projektleiter ge-

sorgt. Wer dennoch eine Reorganisations-Kur nötig hat, kann 

diese in verschiedenen Ortschaften des Kantons buchen. Aber 

nur in Gemeinden, die im Wort «Reorganisation» enthalten sind. 

Das sind: Stein, Gais – und natürlich: Trogen. Apropos Trogen: Der 

Witzwanderweg wird dorthin verlängert. Mit der Ausführung wur-

de die «Ironia SA, Trogen» beauftragt. 

Egal, ob ihr eine «Orgie on Sinatra» feiert oder alle «Ritas in Ore-

gano» baden – die «Reorganisation» ist bald geschafft. Ein ‚unra-

sierter‘ ‚Regierungsrat‘ macht es seit einem halben Jahr vor: Was 

zu siebt funktionierte, klappt zu fünft ebenso – vielleicht sogar 

besser. Und wenn nicht, dann korrigieren wir frühere Entscheide, 

machen es besser und singen laut den Song: «Io in errata!».

Text und Fotocollage: Georg Amstutz alias «Sautrog-Metzg»

Foto Latz: Internet

Buchstabensalat: Mit Scrabble lässt sich das Wort Reorganisation „reorganisieren“. 

Ein Anagramm...

...entsteht, wenn die Buchstaben eines Wortes oder 

Ausdrucks neu sortiert werden. So kann aus «Appenzell 

Ausserrhoden» plötzlich «Sandoz‘ super Lehrplaene» 

oder «Nepalese Holzradspuren» werden. Im obigen 

Editorial («Earl Idiot») wurde das Wort «Reorganisati-

on», das für die kantonale Verwaltung von Appenzell 

Ausserrhoden das Wort des Jahres 2015 ist, durch 

verschiedene Anagramm-Maschinen getrieben, die sich 

im Internet finden. (ams)
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Papierlos.

ECM Scanning: Quo vadis?

Vor rund anderthalb Jahren wurde an einer Personalinforma-

tion zum Projekt ECM darüber informiert, dass inskünftig die 

Post gescannt und elektronisch zugestellt wird. Was ist dar-

aus geworden?

Beim Projekt ECM geht es unter anderem um die elektronische 

Dossierführung, Scanning, elektronische Aufbewahrung und 

Langzeitarchivierung. Office at Work dürfte als Teil davon den 

meisten inzwischen bekannt sein. Doch wie steht es um das Scan-

ning der Tagespost? Von der Idee eines zentralen Scannings der 

eingehenden Post im Büroalltag ist bisher nichts zu spüren. Die 

Bärentatze hat nachgefragt: Gemäss René Pratter von der ARI 

Informatik AG wird in nächster Zeit kein zentrales Scanning der 

eingehenden Post eingeführt. Von den einzelnen Departemen-

ten werden unterschiedliche Ansprüche gestellt, ob und was ge-

scannt werden soll, sodass es sich als schwierig erwies, alle auf 

einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Insbesondere fehlen die 

rechtlichen Grundlagen für eine vollständige Digitalisierung der 

eingehenden Post. Somit bleibt es den einzelnen Departementen 

und Ämtern überlassen, bei Bedarf Dokumente mit den Mulitfunk-

tionsgeräten zu scannen. Zahlreiche Amtsstellen nutzen diese 

Möglichkeit bereits. Zwei davon - herausgepickt - sind das Migrati-

onsamt und die Gerichte in Trogen.

7‘569 Dossiers digitalisiert

Das Migrationsamt nutzt die Möglichkeit des Scannings sehr in-

tensiv. Für die elektronische Aktenführung haben die vier Mitar-

beitenden ohne zusätzliche Personalressourcen in den letzten an-

derthalb Jahren bis heute 7‘569 bestehende und neue Dossiers 

aufbereitet und gescannt. In kleineren Fällen, wie beispielsweise 

der Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, kann unmittelbar 

bei der Bearbeitung des Gesuchs gescannt werden. Bei umfang-

reicheren Fällen, wie z.B. einem Asylentscheid mit zahlreichen 

Schriftstücken, werden die Akten nach Abschluss des Falls ge-

scannt und in die elektronische Geschäftsverwaltung eingefügt. 

Im Detail besteht noch Verbesserungspotential, aber insgesamt 

ist die elektronische Dossierführung auf gutem Weg.

Elektronische Akten für Richter

Die Gerichte in Trogen nutzen die Möglichkeiten des Scannings 

seit einigen Monaten. Die Akten werden aber weiterhin in Pa-

pierform geführt, denn vor Bundesgericht müssen die Original-

akten in schriftlicher Form eingereicht werden. Für die internen 

Abläufe bringt das Scanning jedoch enorme Vorteile. Die teils 

sehr umfangreichen Gerichtsakten erfordern zwar einen grossen 

Aufbereitungsaufwand vor dem Scannen. So müssen alle zusam-

mengehefteten Unterlagen getrennt sein und zwischen den ein-

zelnen Akten sind Trennblätter einzulegen. Der Vorteil ist, dass 

die Dossiers, die in der Vorbereitung zur Gerichtsverhandlung im 

Richtergremium zirkulieren, in gescannter Form allen Richtern 

gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden können. Via gesicher-

tes Login haben sie auch von zu Hause aus bis zur Gerichtsver-

handlung parallel Zugriff auf die Akten, was die Zirkulationszeiten 

verkürzt. Es kommt jeweils auf die Art des Falls und die Anzahl der 

Beteiligten an, ob ein Fall gescannt wird. Planunterlagen in einem 

baurechtlichen Verfahren eignen sich weniger gut zum Scannen. 

Dort wo aber gescannt wird, haben sich die Arbeitserleichterun-

gen bis jetzt bewährt. (rn)
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Es wird wohl noch dauern, bis solche Papierstapel in unserer Verwaltung der Vergangenheit angehören. 

Ein Plädoyer für den Papier-Plan

«Papierlos» wäre ja gut und recht, gäbe es nicht gewichtige 

Gründe dagegen. Nicht alle öffentlichen Aufgaben des Kantons 

lassen sich auf ein A4-Format reduzieren. Planer und Ingenieure 

beispielsweise planen und machen Pläne, logisch eigentlich. Die-

se Pläne sind aber weit mehr als «Bilder», die sich als pdf- oder 

jpg-Format beliebig verkleinern und zoomen lassen. Pläne werden 

entworfen, besprochen, korrigiert, vor Ort mit den tatsächlichen 

Verhältnissen verglichen, als Originale genehmigt und abgelegt. 

Pläne sind relevant für Genehmigungen, Visualisierungen, Ge-

nauigkeiten und Massstabstreue, die Verlässlichkeit technischer 

Bauten und Anlagen und vieles mehr. Pläne sind also wichtig und 

Pläne sind meist gross, deutlich grösser als A4 oder A3.

Technisch möglich, aber sinnvoll?

Grossrahmen-Scanner heisst das technische Zauberwort. Scannt 

alles - fast. Grosse Planformate, die aufgefaltet den ganzen 

Schreibtisch bedecken, fein säuberlich als pdf abgelegt. Das ist 

technisch möglich und verlockend, aber praktisch unbrauchbar. 

Masse oder Kubaturen aus einem pdf-Plan zu messen ist unmög-

lich. Grosse Pläne minutenlang über den Bildschirm zu scrollen ist 

denkbar ineffizient. Vor Ort, papierlos, auf dem Tablet den Plan 

und damit das Bauwerk zu besprechen, Fachleute zu instruieren, 

die Bewilligungsfähigkeit oder Korrektheit von Bauten und Anla-

gen zu beurteilen - nicht machbar!

Ausblick Steuerverwaltung 

Bei der Kantonalen Steuerverwaltung besteht zusammen 

mit der Einführung einer neuen Steuersoftware ein Pro-

jekt zur Einführung eines umfassenden Scannings und 

zur Digitalisierung von rund 40‘000 Dossiers pro Jahr. 

Mehr dazu in einer späteren Ausgabe. (rn)

Scannen was sinnvoll, Papier was notwendig

Technik mit Augenmass scheint also angebracht. Scannen und 

papierlos, wo sich Vorteile ergeben. Als Papier belassen, wo die 

Nachteile überwiegen. Dies führt zu Qualität und Effizienz in der 

Arbeit. Ein Plädoyer für den Papier-Plan! (as)

Text: Rainer Novotny / Andres Scholl

Foto: Rainer Novotny
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Kantonsmitarbeiter sind keine Schreibtischtäter – obwohl 

verärgerte Bürger einem das gerne vorwerfen. Begehungen, 

Augenscheine, Kontrollen, Unfallaufnahmen usw. heissen die 

Tätigkeiten, die viele von uns ins Freie, vor Ort, ausserhalb 

von Büros und Sitzungsräumen führen. Sollen die Kantonsmit-

arbeiter im Aussendienst angeschrieben und klar erkennbar 

sein? Eine kleine Auslegeordnung und ein Plädoyer für eine 

klare Kennzeichnung bei Aussenarbeiten.

Bei Ausseneinsätzen kommen wir vom Kanton sehr unterschied-

lich daher. Die Polizei - für jeden klar - sogar namentlich ange-

schrieben. Die Mitarbeitenden vom Tiefbauamt leuchtend oran-

ge zu ihrer Sicherheit. Das Amt für Umwelt mit beschrifteten 

Fahrzeugen und amtlicher Leuchtweste. Das Amt für Militär und 

Bevölkerungsschutz mit einheitlichen und beschrifteten Gilets, 

Hemden und Windjacken. Andere wiederum – dazu gehört auch 

der Naturschützer – zivil und manchmal mit Privatauto. Einzelne 

wegen ihrer Mission absichtlich «unkenntlich», zum Beispiel auf 

einer Kontrollbegehung.

Er wirkt professioneller, der Auftritt in klar erkenntlicher Funktion 

– oder nicht? Bei Begehungen auf Baustellen zum Beispiel tragen 

die Baufachleute ihr Firmenlogo auf der Jacke und ihr Namens-

schild am Helm. Klar wer sie sind und für was sie stehen. Dies gilt 

für Begrüssung, Rolle und Protokoll. Das kommt oftmals anders 

daher als bei uns, die wir den Kanton in öffentlichen Aufgaben 

vertreten. Kaum einer grösseren Begehungsrunde vorgestellt, 

Auch eine Variante: Beschriftung auf Kleidungsstücken. 

Foto: Detlev Eberhard

Corporate  Identity.  

«Exgüsi…vo welem Amt sind sie 
scho wieder?»

«Das AfU ist erkennbar mit angeschrie-
bener Leuchtweste. Gerade bei grösse-
ren Ereignissen, bei denen auch Polizei 

und Feuerwehr auf dem Platz sind, ist es 
wichtig, klar erkennbar zu sein. Generell 
müssen die Mitarbeiter aus Sicherheits-
gründen auch im Dunkeln sichtbar sein.» 

Hans Bruderer, Leiter Amt für Umwelt
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Klar erkenntlich ist das Amt für Umwelt im Einsatz: Monika van den Broek mit dem Pikettfahrzeug. Foto: Erich Brassel 

sind der Name und das Amt schon wieder vergessen. «Exgüsi, vo 

welem Amt sind sie scho wieder?» - Wäre hier nicht Handlungs-

bedarf?

Lösung einfach

Von Kopf bis Fuss CI-konform (CI = Corporate Identity = kennzeich-

nende Merkmale einer Unternehmung) gekleidet und beschriftet, 

Sommer- und Winterdress, persönliche Wünsche berücksichtigt: 

In Zeiten knapper Mittel ist dies Wunschdenken. Es ist zudem 

schwierig, eine richtige und einheitliche Form zu finden, zum Bei-

spiel für den naturnah gekleideten Wildhüter gleichermassen wie 

für die Mitarbeitenden entlang von Strassen. Aber so weit müsste 

auch nicht gegangen werden für etwas mehr Klarheit und Pro-

fessionalität im Auftritt gegen aussen. Möglich wäre dies bereits 

mit einer Reduktion der Visitenkarte auf Name, Amt und Funktion. 

Diese könnte dann wetterfest laminiert und mit einem Klippver-

schluss versehen werden – voilà, fertig wäre die Kennzeichnung. 

Gegen «oben» ist der Spielraum offen. Eine Weste oder Jacke mit 

einem durchsichtigen Namensfächlein und dem AR-Logo wäre 

eine mögliche Weiterentwicklung hin zu einem angepassten, flexi-

blen Erscheinungsbild bei Arbeiten draussen vor Ort.

Erkenntlichkeit auch als Legitimation

Nicht selten sind wir Mitarbeiter von kantonalen Amtsstellen an 

aussergewöhnlichen Orten und Zeiten unterwegs. Der Schaden-

dienst des Amtes für Umwelt muss eine Liegenschaft mitten in 

der Nacht betreten, die Wildhut muss die Wege innerhalb der 

Wildruhezone verlassen und der Naturschutz eine Streuwiese 

von nationaler Bedeutung beurteilen. Sich in diesen Situationen 

gegenüber Dritten (z.B. Grundeigentümern, Bewirtschaftern oder 

Fehlbaren) ausweisen zu können, verschafft Klarheit und verhin-

dert Konflikte.

Text: Andres Scholl

«Damit ersichtlich ist, wer was im Wald 
tut, befürworte ich einen offiziellen, also 

auch angeschriebenen, Auftritt der Mitar-
beiter Oberforstamt und Wildhut.» 

Heinz Nigg, Oberförster und Jagdverwalter

«Eine Kennzeichnung unserer Mitarbeiter 
war bisher nicht notwendig, da wir unse-
re Begehungen in der Regel angemeldet 
und zusammen mit Baugesuchstellern 

durchführen. Jedes Amt hat eigene Be-
dürfnisse und muss das für sich entschei-

den können.» 
Gallus Hess, Leiter Planungsamt
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Ferien-Einsatz in 
jordanischem Flüchtlingscamp

Mitarbeitende unserer Verwaltung engagieren sich immer 

wieder unentgeltlich und tatkräftig für Benachteiligte und 

Verfolgte. Einer davon ist Christian Pfenninger, der das Jus-

tizsekretariat im bisherigen Departement Sicherheit und 

Justiz leitet. Mit der Schweizer Stiftung NOIVA hat er über  

Weihnachten/Neujahr 2015 sowie im Juni 2015 je eine Wo-

che in einem Flüchtlingscamp im Nahen Osten mitgeholfen. In  

seinem Bericht blickt er auf eindrückliche Erlebnisse zurück. 

Anstatt Weihnachten im warmen Wohnzimmer zu verbringen, galt 

es in Jordanien tatkräftig anzupacken. Möglichst vielen Flücht-

lingsfamilien sollte das (Über-)Leben im harten Winter erleichtert 

werden. Bereits die Anreise der 140 Freiwilligen im eigens gechar-

terten Flugzeug von Helvetic Airways war ein Erlebnis. Zahlrei-

che Bananenschachteln mit im Vorfeld gesammelten, warmen 

Kleidern für die Flüchtlinge – insgesamt mehrere Tonnen – gingen 

gratis mit. In Mafraq, nur 15 km von der syrischen Grenze entfernt, 

wurden die verschiedenen Anlaufstellen eingerichtet. Grosser An-

drang herrschte beim Ärzteteam sowie bei den Optikern. Diese 

konnten vor Ort Sehtests durchführen und dank einer raffinierten 

Technik – Linsen mit flüssigem Silikon – auch gleich Brillen mit 

passender Korrektur abgeben. Auch eine Mütterberatung gehörte 

zum Angebot. 

Mobile Teams führten währenddessen Reparaturarbeiten an den 

Unterkünften der Flüchtlinge durch oder verteilten auf unzähli-

gen Hausbesuchen Lebensmittel, warme Kleider und Hygienear-

tikel. Ich selber war Teil eines solchen Besuchsteams. Schließlich 

ermöglichten wir im nahegelegenen, riesigen Flüchtlingslager  

Humanitär.

Al-Zaatari zahlreichen Kindern einen Tag voller Spiel, Sport, 

Spass und Musik. Langjährige UNO-Mitarbeiter sagten, sie hätten 

die Kinder noch nie so glücklich gesehen.

Riesiges Lager

Das Zaatari-Camp ist ein Flüchtlingslager im Norden Jor-

daniens, etwa 6 km südlich der syrischen Grenze. Es ist 

eines der weltgrößten Flüchtlingslager und entwickelt 

sich allmählich zu einer festen Siedlung; so gibt es etwa 

eine Hauptstraße mit Marktständen und Läden, von den 

Flüchtlingen scherzhaft «Champs-Elysees» genannt. 

Seit 2012 finden dort Menschen Zuflucht vor dem Bür-

gerkrieg in Syrien; zurzeit hat das vom Flüchtlingswerk  

UNHCR geführte Lager rund 80 000 Bewohner. (cp)

Improvisierte Behausungen im jordanischen Zaatari-Camp, einem ver-

gleichsmässig gut ausgerüsteten Flüchtlingslager des UNHCR. 
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Fotoreporter auf Zeit

Bereits im Juni war ich mit NOIVA sowie mit der ersten Mann-

schaft des Handballclubs Pfadi Winterthur erneut in Jordanien 

– mit dem Ziel, Sport und humanitäre Arbeit in Krisengebieten 

zu verbinden. Meine Aufgabe bestand hauptsächlich im Fotogra-

fieren, da sich Zeitungen wie der Tagesanzeiger, der Blick und der 

Landbote interessiert zeigten, über das Projekt zu berichten. Die 

Medien machten einen allfälligen Artikel auch von ausreichend 

gutem Bildmaterial abhängig. 

Nach zwei Freundschaftsspielen gegen ein jordanisches Team 

trainierten die Spieler von Pfadi Winterthur unter Mithilfe von 

UNICEF und NOIVA syrische Flüchtlingskinder im Zaatari-Camp. 

Die motivierten Sportler brachten den Kids bei plus 42° Celsius 

die Grundlagen des Handballspiels bei. Am Ende fand ein Turnier 

mit Pokalübergabe statt. Am meisten berührt hat mich die unbe-

schreibliche Freude der Mädchen, als diese zum ersten Mal die 

Handbälle werfen durften. Traditionell steht es in dieser Region 

Mädchen nicht zu, in der Öffentlichkeit Sport zu treiben. 

Für mich blieb es nicht beim Fotografieren: Am Rande des Einsat-

zes war anlässlich eines Treffens mit einem jordanischen Anwalt 

auch mein juristischer Rat gefragt. 

«Normalerweise bin ich in Jordanien der 
Botschafter für die Schweiz – doch in die-

ser Woche seid ihr es.» 
Michael Winzap, ehemaliger Schweizer Botschafter  

in Jordanien und Irak.

Christian Pfenninger beim Beobachten des Handballturniers im Zaatari-Camp, zusammen mit zwei syrischen Jugendlichen.  

Beitrag für mehr Frieden

Meine Motivation für diesen Einsatz war, selber einen Unterschied 

ausmachen zu können in einem arg gebeutelten Krisengebiet. 

Eine besondere Ausbildung war nicht nötig, dafür aber die Bereit-

schaft, sich mit ganzer Kraft für die Flüchtlinge einzusetzen. Es 

befriedigt, dort Hoffnung zu säen, wo es am nötigsten ist – und 

in meinem Fall letztendlich Hoffnung auf mehr Frieden im Nahen 

Osten. 

Text: Christian Pfenninger

Fotos: Fundus Pfenninger

Die Stiftung 

NOIVA ist eine gemeinnützige Stiftung, die 2010 aus 

privater Initiative gegründet wurde. Die Philosophie der 

Stiftung gründet in den traditionellen humanitären und 

christlichen Werten der Schweiz und ist konfessionell und 

politisch unabhängig. Neben der humanitären Hilfe sol-

len vor Ort Arbeitsplätze für Flüchtlinge geschaffen wer-

den, beispielsweise in Plantagen von wüstentauglichen 

Pflanzen zur Gewinnung von Biodiesel und Tiernahrung. 

Ein weiteres Engagement ist die Versöhnungsarbeit im 

Nahen Osten. www.noiva.ch
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Tabakkonsum.

Wo Rauch ist, ist auch Nebel

28% der Schweizer Bevölkerung über 15 Jahren rauchen. Man 

kann also davon ausgehen, dass auch ein Viertel der Ange-

stellten der kantonalen Verwaltung Raucher und Raucherin-

nen sind. Wie sieht ihr Arbeitsalltag mit Zigarette aus? Was 

sagt das Gesetz, was meinen Vorgesetzte und nichtrauchende 

Mitarbeitende dazu? Ein Augenschein.

Mein Eindruck als Nichtraucherin ist zuerst einmal, dass rauchen-

de Kantonsangestellte immer besser informiert sind. Sie tauschen 

sich gemeinsam qualmend über sämtliche Arbeitsbereiche hin-

weg aus. Manches Mal schon hat eine Raucherfreundschaft die 

interne Abwicklung erleichtert. Es gibt eine unausgesprochene 

Solidarität zwischen Rauchenden, ungeachtet der Departements- 

oder hierarchischen Grenzen. Eigentlich ganz im Sinne des Perso-

nalleitbildes ...

Vom Winde verweht

Ein informelles Umhören bei rauchenden Kollegen und Kollegin-

nen selbst ergibt dann auch, dass ihren gelegentlichen Rauchpau-

sen grundsätzlich kulant begegnet wird: «Wer will schon einen 

unkonzentrierten Mitarbeiter oder eine gereizte Kollegin?». Die 

Rauchenden begeben sich dafür mehrheitlich vor oder hinters 

Haus. Einigen Vorgesetzten ist das Rauchen vor den Eingängen 

allerdings aus Imagegründen ein Dorn im Auge; sie halten des-

halb zum Rauchen an einem weniger einsichtigen Ort an. Auch 

die Raucherinnen und Raucher selbst fühlen sich draussen aus-

gestellt und der Witterung ausgesetzt. Sie wünschten sich mehr 

Aschenbecher und idealerweise einen Sicht- und Wetterschutz.

Eine auf den Boden gemalte Linie zeigt beim BBZ deutlich an, wo das 

Schulareal und somit das Rauchverbot beginnt.

Auf die Frage, ob bei Neu- oder Umbauten von kantonalen Gebäu-

den in architektonischer Hinsicht auf die Rauchenden Rücksicht 

genommen wird, meint Kurt Knöpfel, Projektleiter im Hochbau-

amt, ganz klar: Nein. Das 2007 beschlossene kantonale Gesund-

heitsgesetz sieht unter Artikel 17 zum Schutz vor dem Passiv-

rauchen vor: «In geschlossenen Räumen, die der Öffentlichkeit 

zugänglich sind, insbesondere in Gebäuden der öffentlichen Ver-

waltung, in Spitälern, Heimen, Bildungs-, Kultur- und Sportstätten, 

ist das Rauchen verboten.» Daher werden auch keine besonderen 

Raucherräume oder -ecken eingerichtet.

Drinnen paffen

Allerdings gibt es zumindest einen Innenraum in der kantonalen 

Verwaltung, in welchem geraucht wird: das «Pauserüümli» oder 

«Raucherstübli». Es handelt sich um ein nicht weiter beschrifte-

tes und mit einem Dutzend Stühlen und fünf Tischchen ausge-

stattetes Zimmer im 3. Stock des Regierungsgebäudes. Gerade  
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Rauchende können sich im Regierungsgebäude ins sogenannte 

«Raucherstübli» zurückziehen.

Der Aschenbecher am Eingang zum Regierungsgebäude ist für Bürgerin-

nen und Bürger auf Behördengang gedacht.

gemütlich ist es dort nicht, es mutet eher wie ein Wartezimmer 

an. Dazu referiert Thomas Frey, Leiter Rechtsdienst, Absatz 2 

bzw. 3 des genannten Gesetzesartikels: «Abgetrennte und ent-

sprechend gekennzeichnete Räume mit ausreichender Belüftung 

können für Rauchende vorgesehen werden.» bzw. «Ausnahmen 

regelt der Regierungsrat.»

Es regt sich unter den Mitarbeitenden allerdings ein leichter Un-

mut über die damit verbundene räumliche Situation: Nicht selten 

müssen sich über ein Dutzend nichtrauchende Angestellte für 

ihre Pause vor dem Raucherraum um drei Tischchen quetschen, 

während dieser kaum je voll belegt ist. Aber da scheint Besserung 

im Anzug (siehe S. 23).

Manchmal führt das Rauchen auch zu Diskussionen in Bezug auf 

die Arbeitszeitberechnung. Im Arbeitszeitreglement der kanto-

nalen Verwaltung, Art. 24, steht: «Die Angestellten erfassen […] 

jeden Arbeitsunterbruch, jede Absenz, ausgenommen die bezahl-

ten Pausen». Ob das Rauchen unter «Arbeitsunterbruch» fällt, 

wird nicht präzisiert. In anderen Verwaltungen findet man unter-

schiedliche Handhabungen: Im Kanton St.Gallen ist die Rauchpau-

se nicht geregelt; man vertraut den Mitarbeitenden, die Pausen 

in einem vernünftigen Mass zu halten. Der Kanton Glarus hinge-

gen hat eine Regelung per Anfang dieses Jahres eingeführt: Jede 

Rauchpause ist als «Ausgang» auszutragen.

Trotz Gesetzen und Reglementen bleibt der Umgang mit dem Rau-

chen in der kantonalen Verwaltung von Appenzell Ausserrhoden 

also eine stellenweise nebulöse Angelegenheit. Das Rauchen – an 

sich schon ein hochkomplexes Phänomen – steht im beruflichen 

Kontext zusätzlich noch im Spannungsfeld zwischen Vertrauen, 

Verboten und Verständnis und lässt sich letztlich wohl kaum bis 

ins letzte Detail regeln.

Text: Isabelle Chappuis

Fotos: Erich Brassel
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Täglich bis zu 80‘000 Mails erreichen die von der AR Infor-

matik AG (ARI) verwalteten Mailsysteme. Etwa zehn Prozent 

davon erreichen die Empfänger. Bis zur Läuterung von Wer-

bung, Viren, Trojanern und sonstigem Missbrauchspotential 

durchlaufen sie sechs Stufen eines Prüfsystems. 

Markus Christen von der ARI lacht. Virenattacken über Mail? «Das 

war früher so. Da gab es schon Tage, an denen wir rund 2000 

Viren abfingen. Vor zehn Jahren etwa haben sich diese Angriffe 

aber auf die social media - Twitter, Facebook etc. - verlagert. Im 

ganzen vergangenen September beispielsweise blockten wir noch 

130 Viren ab.» Christen leitet das Team «Netzwerk und Kommuni-

kation». Zusammen mit Max Pfister und Samuel Zehnder (3. Lehr-

jahr) ist er für die Sicherheit und das zuverlässige Funktionieren 

unseres Mailverkehrs verantwortlich.  

Über Swisscom und KOMBV

Die ARI ist zuständig für den Mailverkehr der Kantons- und Ge-

meindeverwaltungen, des Spitalverbundes SVAR sowie der Schu-

le Herisau. Das gesamte Management der Mails sowie die Prüf-

programme basieren auf zwei redundanten Serversystemen. Fällt 

das eine aus, übernimmt das andere – ohne dass wir Endnutzer et-

was davon merken. Noch stehen diese Server im gleichen Raum. 

Aus Sicherheitsgründen ist nun aber auch eine örtliche Trennung 

in Vorbereitung. Im Normalbetrieb wird gesamte Mailverkehr über 

das Internet geführt, mit der Swisscom als Providerin. 

Als Sicherheit steht aber auch das Bundesnetz KOMBV zur 

Verfügung – es würde genutzt, falls der Datenverkehr über die 

Swisscom ausfallen würde. Von der Umschaltung würden die ARI-

Kunden nichts merken. Wenn alles gut läuft, tritt auch das Team 

Netzwerk und Kommunikation nicht in Erscheinung. Die Gruppe 

arbeitet im Hintergrund. Für die Betreuung der verschiedenen Ex-

change-Mailserver, die Einrichtung und Betreuung der Nutzerkon-

ten ist das Team «Zentrale Infrastruktur» zuständig. Ihm gehören 

8-9 Personen unter der Leitung von Marcel Stucki an. Christen 

und sein Team sind gefragt, wenn es Sicherheitsprobleme und 

Schwierigkeiten mit Spam gibt.  

Spam.

«clean» in sechs Stufen

Spezialprogramme helfen bei der Überwachung des Mail-Flusses.

Permanente Kontrolle 

Nebst der systematischen Prüfung der eingehenden 

Mails findet eine automatisierte Routinekontrolle des 

Mailflusses statt. Jede Minute wird aus unseren (ge-

schützten) Systemen ein Mail an eine externe Adresse 

und von dort wieder zurück geschickt. Gemessen wird 

die Zeitspanne zwischen Versand und Rückkehr. Bleibt 

das Testmail länger als eine Minute aus, leuchtet auf dem 

Kontrollmonitor eine Warnung auf, und Christens Team 

wird per Mail und SMS alarmiert. (det)
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Prüf-Kaskade

Ausgehende Mails werden nur auf Viren überprüft. Ganz anders 

jedoch verhält es sich mit den von aussen (ausserhalb der ARI-

Mailsysteme) ankommenden Botschaften. Sie werden in sechs 

Stufen gecheckt. 

1. Ein sogenannter Reputationsfilter vergleicht die Absenderad-

resse des Mails mit den Einträgen in einer Datenbank, in der 

weltweit alle bekannten Spam-Server und schädlichen Domä-

nen geführt werden. Gehört die Adresse dazu, wird das Mail 

sofort gelöscht. Dies trifft laut Christen täglich auf 70 bis 90 

Prozent der von aussen eingehenden elektronischen Post zu.  

2. Das Prüfprogramm schaut, ob der Empfänger auf unseren 

Exchange-Mailservern tatsächlich existiert. Hier kommen 

auch weitere, manuell erstellte Regeln zu Empfang oder Blo-

cken von bestimmten Mailtypen zur Anwendung. Bei diesem 

Prüfvorgang gibt es für das Team Netzwerk und Kommu-

nikation etwa alle zwei Wochen einen Einsatz – etwa dann, 

wenn Mails von der Maschine als Teil einer Spam-Attacke in 

Markus Christen (links) mit seinen Teamkollegen Max Pfister (Mitte) und Samuel Zehnder.

die Quarantäne genommen werden, jedoch vom Empfänger 

erwartet werden und nach einer speziellen Prüfung manuell 

zugestellt werden müssen.   

3. Nun kommt die effektive Spam-Kontrolle. Etwa drei Prozent 

der eingehenden Mails bleiben hier hängen und werden 

120 Tage lang in der Quarantäne belassen, bis sie gelöscht 

werden. Christen: «Sollte ein Mail fälschlicherweise in dieser 

Quarantäne landen, können wir es manuell freigeben.» 

4. Als nächstes folgt der Viren-Check. An dieser Front ist es 

jedoch ruhig geworden im Vergleich zu früher.  

5. Die verbliebenen Mails werden nun noch auf ausführbare Da-

teien (Excel, Videos etc.) abgeklopft. Sind solche enthalten, 

wandern auch diese Botschaften in die Quarantäne. Die Emp-

fänger bekommen aber vom Mailrelay eine Nachricht und 

können auf Wunsch das fragliche Mail abrufen. Dazu muss in 

der Regel ein «Ticket» bei der ARI gelöst werden.  

6. Zum Schluss werden die Nachrichten noch automatisch auf 

unerwünschte Marketing-Sendungen überprüft.  

Mails, die alle sechs Stufen überwunden haben und derart ge-

läutert sind, werden als «clean» klassifiziert und zugstellt. Damit 

das alles reibungslos und in Sekundenschnelle im Hintergrund 

abläuft, ist während oder in dringenden Fällen auch ausserhalb 

der Geschäftszeiten mindestens ein Teammitglied für eine Inter-

vention erreichbar. 

Text: Detlev Eberhard

Fotos: Erich Brassel

«Spam» war ursprünglich ein Markenname für Dosen-

fleisch, der bereits 1936 entstanden ist aus SPiced hAM (ge-

würztes Schinkenfleisch). Während der Rationierung im 

Krieg war Spam eines der wenigen Nahrungsmittel, die in 

Großbritannien praktisch überall und unbeschränkt erhält-

lich waren. Die Omnipräsenz dieses Fleisches, ähnlich wie 

später die unerwünschten Botschaften - zum Beispiel als  

E-Mails -, förderte die Entwicklung des Begriffs.

(Definition nach Wikipedia)
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Veterinäramt.

Im Dienste des Tierwohls 
und der Lebensmittelsicherheit

Meldungen von schlecht gehaltenen 

Heim- oder Nutztieren, Bewilligungen 

für Wildtierhaltungen, Bekämpfungen 

von Tierseuchen oder Kontrollen auf 

Landwirtschaftsbetrieben und Metzge-

reien - die Tätigkeitsfelder des Veteri-

näramtes sind vielfältig. Dabei stehen 

die Würde des Tieres und die Gesundheit 

des Menschen immer an oberster Stelle.

Obwohl das Veterinäramt personell relativ 

dünn besetzt ist,  muss eine Vielzahl von 

Aufgaben wahrgenommen werden. Diese 

sind zum grössten Teil der eidgenössi-

schen Gesetzgebung  unterworfen. Daraus 

ergibt sich der grosse Vorteil, dass sich die 

Kantone untereinander gut austauschen 

können, weil nicht jeder einer eigenen 

Gesetzesgrundlage unterliegt. Besonders 

bei nicht alltäglichen Fällen ist es von Vor-

teil, von Erfahrungen anderer Kantone zu 

profitieren. Sascha Quaile und seine Mit-

arbeitenden sind für die beiden Kantone 

Appenzell Ausserrhoden und Appenzell In-

nerrhoden verantwortlich. Dies macht ei-

nerseits aus Ressourcengründen Sinn und 

ist andererseits nicht aufwändiger, da die 

beiden Kantone dieselbe (eidgenössische) 

Gesetzgebung haben.

Tierschutz und Tiergesundheit

Am meisten beschäftigen das Veteri-

näramt die Tierschutzkontrollen. Der 

Landwirtschaftliche Inspektionsdienst 

macht bei den Nutztierbetrieben Routine-

untersuchungen im Vier-Jahres-Rhythmus 

und prüft damit u.a. die Voraussetzungen 

für Direktzahlungen, welche durch das 

Landwirtschaftsamt ausgerichtet werden. 

Bei allfälligen Mängeln werden entspre-

chende Massnahmen eingeleitet. Je nach 

Schweregrad des Mangels muss der Tier-

halter mit einer Nachkontrolle, einer Ver-

fügung, mit Gebühren oder sogar mit einer 

Strafanzeige rechnen.

Häufig gelangen Meldungen von Privat-

personen an das Veterinäramt. Dieses geht 

jeder Meldung nach. Dabei werden nicht 

immer Mängel festgestellt. Im Gegensatz 

zu den Nutztieren sind die Heimtiere – mit 

Ausnahme der Hunde -  nicht alle regist-

riert. Kontrollen können  hier nur aufgrund 

von Meldungen durchgeführt werden.

Wer Damhirsche, gewisse Schlangen oder 

Grosspapageien halten möchte, braucht 

eine Bewilligung des Veterinäramtes. In ei-

nem Gesuch muss der Nachweis erbracht 

werden, dass man fähig ist, ein solches 

Tier zu halten. Dazu gehören eine entspre-

chende Ausbildung sowie der Nachweis 

einer tiergerechten Haltung. Nachdem 

das Gehege von einem Mitarbeitenden des 

Veterinäramtes  besichtigt wurde, erstellt 

er die Genehmigung und überzeugt sich 

selbst in regelmässigen Abständen von 

der artgerechten Tierhaltung.

Auch die Werbung im Fokus

Eine Bewilligung benötigt auch die Wer-

bung mit Tieren. Ist beispielsweise ein 

Videoclip mit Tieren vorgesehen, wird 

das Einverständnis erst erteilt, wenn der 

Kantonstierarzt genau über das Vorhaben 

informiert ist. Fragen nach der Herkunft, 

Verwendung und Betreuung der Tiere 

müssen geklärt sein, und das Wohlerge-

hen und die Würde des Tieres stehen dabei 

stets im MIttelpunkt.

Ein weiteres Aufgabenfeld des Veteri-

näramtes sind der Import und Export von 

Tieren. Wenn ein Springpferd ins Aus-

land  gebracht wird oder Legehennen zur 

Schlachtung nach Deutschland transpor-

tiert werden, sind Gesundheitsuntersu-

chungen und ein Exportzeugnis notwen-

dig. Bei einigen Tierarten muss nach der 
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Der stellvertretende Kantonstierarzt Tobias Obwegeser bei einer Tierschutzkontrolle.

Einfuhr eine amtstierärztliche Untersu-

chung durchgeführt werden.

Auch die Bienen und der Honig unterliegen 

der Überwachung des Veterinäramtes. Bei 

Seuchen oder unbestimmten Krankheiten 

wird der Bieneninspektor vom Imker in-

formiert, untersucht das Bienenhaus und 

sendet die toten Bienen ins Labor. Das Re-

sultat wird dem Veterinäramt zugestellt, 

welches dann die weiteren Massnahmen 

für den betroffenen und die umliegenden 

Bienenstände trifft.

Qualität der Lebensmittel

Während früher vor allem das Endpro-

dukt im Sinne der Lebensmittelsicherheit  

kontrolliert wurde, verlangen die heuti-

gen Richtlinien der Lebensmittelhygiene 

die gesamte Prozessüberwachung «from 

stable to table», also vom Stall bis auf den 

Tisch. Dabei wird neben der Tierhaltung 

auch der Fütterung und Tiergesundheit 

Achtung geschenkt und bis zur Schlach-

tung mit Fleischkontrollen überprüft. Die 

Tierhaltebetriebe unterstehen der Kont-

rolle des Veterinäramtes. Damit wird die 

Lebensmittelsicherheit bereits am Anfang 

der Lebensmittelkette sichergestellt. Das 

Amt ist unter anderem für die Überprü-

fung des sorgfältigen Einsatzes von Tier-

arzneimitteln zuständig und dafür, dass 

die tierärztliche Betreuung der Tiere si-

chergestellt ist.

Schlachtbetriebe brauchen eine Bewil-

ligung des Veterinäramtes und müssen 

jährlich kontrolliert werden. «Damit ga-

rantieren wir, dass die Voraussetzungen 

gegeben sind, um Fleisch sicher nach 

der Lebensmittelhygiene gewinnen  zu 

können.», so Sascha Quaile. Während 

des Schlachtens ist ein Tierarzt vor Ort. 

Er untersucht das lebende Schlachttier 

auf dessen Gesundheit, beaufsichtigt den 

Schlachtvorgang und überprüft hinterher 

das Fleisch des Schlachttierkörpers auf 

die Genusstauglichkeit.

Bei dieser Fülle an Arbeiten werden 

die fünf amtlichen Tierärzte und die  

Sachbearbeiterin des Veterinäramts von 

sieben Personen aus dem Landwirtschaft-

lichen Inspektionsdienst, sechs externen  

Fleischkontrolleuren sowie drei Bienenins-

pektoren unterstützt.

Text: Anja Gemperle

Foto: Erich Brassel

Das breite 
Vollzugsfeld des 
Veterinäramtes

Tiergesundheit / 

Tierseuchenbekämpfung

Eidg. Tierseuchengesetz

(TSG; SR 916.40)

Tierschutz

Eidg. Tierschutzgesetz

(TSchG; SR 455)

Lebensmittelsicherheit

Teile des eidg. Lebensmittelgesetzes 

(LMG; SR 817.0): v.a. Überwachung 

der Primärproduktion von Fleisch, 

Milch, Honig und Eiern

Veterinärberufe/Heilmittel

Teile eidg. Heilmittelgesetzes (HMG; 

812.21): v.a. Umgang mit Tierarznei-

mitteln

Hundewesen

Neues kantonales Hundegesetz von 

Appenzell Ausserrhoden (ab 2016)
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Ausbildung. 

Berufsbildner sein – eine tolle 
Herausforderung

Einen Beruf mit vielen Facetten ausüben und dann auch noch 

die Lernenden ausbilden: Willi Wanner schafft diese grosse 

Herausforderung. Woher kommt der Leiter Hausdienst am Be-

rufsbildungszentrum in Herisau und wie sieht sein Alltag aus?

Willi Wanner ist in Bernhardzell auf einem Bauernhof aufgewach-

sen und hat sehr früh gelernt, bei der Arbeit anzupacken. Nach 

der Schulzeit trat er eine Berufslehre in einer Möbelschreinerei 

an – «bei einem strengen Lehrmeister», wie er im Gespräch hin-

zufügt. Er war stets sportbegeistert, spielte vor allem Unihockey 

und das bis in die Nationalliga A. Doch auch der Fussball und die 

Mitgliedschaft in der Jugi und im Turnverein sind ihm in bester 

Erinnerung.

Bauernhaus renoviert

Nach der Rekrutenschule entschied sich der junge Berufsmann, 

ein Bauernhaus in Herisau zu erwerben und selber zu renovieren. 

Dieses Projekt war sehr lehrreich für ihn. Im Umgang mit den an-

deren Handwerkern konnte er viele Erfahrungen sammeln, die für 

seine heutige Tätigkeit sehr wertvoll sind. Wanner wohnt heute 

noch in seinem Eigenheim in Herisau, zusammen mit seiner Frau 

und den beiden Töchtern, die 14 und 16 Jahre alt sind. Während 13 

Jahren arbeitete er für die Schreinerei Blumer in Waldstatt, wo er 

sich zum Maschinisten weitergebildet hat.

Guter Entscheid

Als 2008 die Stelle des Leiters Hausdienst im Berufsbildungszen-

trum in Herisau (kurz BBZ Herisau) ausgeschrieben wurde, hat 

er sich sofort beworben und im Dezember seine neue Stelle an-

getreten. Er wollte etwas Neues in Angriff nehmen und andere 

Aufgaben erhalten, gleichzeitig aber den kurzen Arbeitsweg bei-

behalten und möglichst im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein 

Stelle antreten. Sein Bauchgefühl sollte ihm Recht geben. Noch 

heute betrachtet er den Wechsel als sehr guten Entscheid und ist 

noch immer motiviert, im Umfeld von jungen Leuten zu arbeiten.

Verantwortlich für neun Mitarbeitende

Willi Wanner führt als Leiter Hausdienst ein Team von insgesamt 

neun Personen, davon derzeit drei Lernende. Der Hausdienst er-

Im Heizungsraum des BBZ Herisau. 
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Willi Wanner, Leiter Hausdienst und Berufsbildner im BBZ Herisau.

ledigt sämtliche Reinigungsaufgaben im und um das BBZ. In der 

Haustechnik ist er zuständig für die Bereiche Lüftung, Heizung, 

Sanitärinstallationen und das Elektrische. Auch das technisch an-

spruchsvolle Hausleitsystem im Gebäude mit Minergie-Standard 

gehört zu seinen Aufgaben. Die Aussenanlagen – etwa Rasen und 

Parkplätze - müssen ebenfalls gereinigt und unterhalten werden. 

Im Winter kommt die Schneeräumung dazu. 

Auch Caféteria und Informatik

Die hauseigene Cafeteria führt er mit zwei langjährigen Mitarbei-

terinnen und kümmert sich um die Bestellungen, den Verkauf und 

die Bewirtschaftung. Das BBZ Herisau ist auch als Tagungsort bei 

der Verwaltung wie bei Vereinen sehr beliebt. So organisiert Willi 

Wanner auch diverse Seminare und Anlässe im Haus. Dies führt 

manchmal auch zu Einsätzen am Wochenende.  

Ein Schulhaus ohne Informatik-Einrichtung ist heute undenkbar. 

Als erste Ansprechperson kümmert sich Willi Wanner um die An-

liegen der Lehrerschaft, der Lernenden und des Sekretariats. Vie-

les kann er selber erledigen, anderes wird von externen IT-Fach-

leuten übernommen.

Seine Spezialaufgabe

Willi Wanner, der Mann für alle Fälle, bildet auch junge Berufsleute 

zu Fachpersonen Betriebsunterhalt aus. Diese Lehrmeisteraufga-

be erfüllt er mit viel Freude und grossem Einsatz. Die Ausbildung 

der jungen Leute ist sehr zeitintensiv, sobald man sich nicht nur 

auf das Erteilen von Aufträgen beschränkt. Jeweils am Donners-

tag sind zwei Stunden reserviert für die theoretische und prak-

tische Berufsausbildung im Lehrbetrieb, dies natürlich mit dem 

Ziel, die Lernenden optimal auf die Lehrabschlussprüfung vorzu-

bereiten. 

Zusätzlich läuft die berufspraktische Ausbildung parallel zum Ta-

gegeschäft. Fix im Tagesprogramm sind die Aufgabenzuteilung 

am frühen Morgen sowie die Besprechungen vor dem Feierabend. 

Willi Wanner ist es wichtig, dass seine Lernenden die Arbeiten 

im Hausdienst vollumfänglich ausführen können. So müssen sie 

nicht nur die im Einsatz stehenden Maschinen bedienen, sondern 

diese auch warten und pflegen. Im Ausbildungsprogramm stehen 

zudem Aufgaben wie diverse Reinigungstechniken, die Pflege 

der Umgebung und im Winter natürlich die Schneeräumung. Die 

Lernenden werden auch in der Handhabung des Hausleitsystems 

geschult, und bei Anlässen gehörten der Getränkeausschank und 

das Servieren zu ihren Aufgaben.

Viel Geduld

Willi Wanner achtet darauf, dass er so schnell als möglich erkennt, 

welche Lernmethode bei welchen Lernenden zum besten Resultat 

führt. Zudem braucht er natürlich eine ganze Menge Geduld und 

er müsse auch oft sehr genau zuhören können. Dies alles führt 

aber nur dann zu erfolgreichen Lehrabschlüssen, wenn der Be-

trieb die Lehrlingsausbildung mitträgt.

Text: Michael Brasser

Fotos: Erich Brassel 
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

August
Brühlhart Caroline Kantonsschule Trogen

Scheiwiller Angela Kantonale Steuerverwaltung

Trüssel Nina Kantonsschule Trogen

September
Bischof Mario Ausgleichskasse / IV-Stelle

Somm Debora Ausgleichskasse / IV-Stelle

Oktober
Brassel Ralph Kantonspolizei

Graf Ruedi Grundstückschätzungsbehörde

Harder Stefanie KESB

Herger Astrid RAV

Lenggenhager Marion Berufsberatung

Wellauer Marion KESB

November
Dreier Sandra Jugendanwaltschaft

Michielini Andreas Kantonale Steuerverwaltung

Dezember
Binder Michael Personalamt

Seitz Judith KESB

Austritte 

September
Vetter Maria Berufsberatung

Oktober
Büchler Eva KESB

Feurer Sarah Veterinäramt

Gerosa Eliane Kantonsschule Trogen

Grob Barbara KESB

Schildknecht Desideria KESB

November
Troiani Gabriella Kantonale Steuerverwaltung

Waldhier Dagmar KESB

Dezember
Braunwalder Sabrina Liegenschaftenverwaltung

Häuptle Silja-Lea Kantonsgericht

Kern Astrid Kantonsgericht

Koller Yvonne Reinigungsdienst

Sonderer Adrian Finanzkontrolle

Voneschen Markus Kantonszahnarzt

Zumstein Helene Strassenverkehrsamt



BÄRENTATZE       Nr. 14      Dezember 2015     19  

Pensionierungen

Gantenbein Stefan Berufsbildungs- September 2015

 zentrum

Solenthaler Rosita Ausgleichskasse/ September 2015

 IV-Stelle 

Dienstjubiläen

September
Tolino Maria Berufsbildungszentrum Herisau 20

Oktober
Fitze Christian Kantonsschule Trogen 30

Bieber Miriam Kantonspolizei 10

Hörler Tobias Kantonspolizei 10

Longo Dino Kantonspolizei 10

Oehler Christian Kantonspolizei 10

Signer Carina Fachstelle Berufsbildung 10

Zimmerli Marcel Kantonspolizei 10

November
Kunz Michael Berufsbildungszentrum Herisau 20

Meier Konrad Landwirtschaftsamt 20

Schläpfer Iris Kantonsschule Trogen 20

Dezember
Widmer Barbara Obergericht 20

Hunziker Florian Amt für Militär und  10

 Bevölkerungsschutz

  

Infos finden Sie auf dem Intranet.

Weiterbildung

Hans Lieberherr
Projektleiter, dipl. Architekt HTL

29.09.1966 - 16.10.2015

Tief betroffen mussten wir am 23. Oktober von unserem 

Kollegen Hans Lieberherr Abschied nehmen. Der Kampf 

gegen den Krebs und das viele Auf und Ab waren für ihn 

und seine Familie sehr schwer. Wir verlieren einen ge-

schätzten, beliebten und einfühlsamen Arbeitskollegen. 

Erst vor kurzem hat er seine letzte grosse Bauaufgabe, 

den «Umbau Rathaus Trogen», vollendet. Hans betreute 

auch Spitalbauten in Herisau und Heiden sowie Bauten der 

Strafanstalt Gmünden. Seine berufliche Tätigkeit hat er im-

mer sehr engagiert wahrgenommen.

Die von Menschlichkeit und Toleranz geprägte Art von 

Hans Lieberherr wurde von den Kolleginnen und Kollegen 

sehr geschätzt. Wir vermissen seine Hilfsbereitschaft und 

Freundlichkeit. Der Familie sprechen wir unser herzliches 

Beileid aus. Unserem Freund Hans bewahren wir ein ehren-

volles Andenken.

Für das Hochbauamt

Otto Hugentobler, Kantonsbaumeister
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Unterstützung. 

tens vertraut. Mit dem Start in die Berufs-

lehre ändert sich dies abrupt. Neu sind 

sie die Jüngsten im Amt, und die Berufs-

fachschule fordert von ihnen eine wesent-

lich schnellere Gangart als zuvor in der 

Oberstufe. Wenn die jungen Berufsleute 

die ersten paar Wochen hinter sich haben, 

werden die neuen Erfahrungen im Kreise 

der Kolleginnen und Kollegen unter Lei-

tung des Lehrmeisters thematisiert und 

bei Startschwierigkeiten nach Lösungen 

gesucht.

In der Mitte der Lehre

Für die Lernenden im zweiten Lehrjahr 

bildet der erste Teil der Lehrabschlussprü-

fungen im Juni einen wichtigen Schritt auf 

dem Weg zum Berufsabschluss. Für die 

meisten von ihnen sind es die ersten gros-

Die Lernenden Kaufleute in der Verwal-

tung werden einmal pro Jahr vom Lehr-

meister zu einer Fachsitzung eingela-

den. Darin geht es um die Inhalte der 

einzelnen Lehrjahre.

Von den 21 Lernenden der Kantonalen Ver-

waltung sind je sieben im gleichen Lehr-

jahr und mit ihren spezifischen Fragen 

beschäftigt. Um gezielt auf die jeweiligen 

Ausbildungsstufen eingehen zu können, 

werden die Lernenden jedes Lehrjahres zu 

einer Fachsitzung eingeladen.

Die Erstjährigen

Die neuen Lernenden beginnen jeweils 

Mitte August ihre Ausbildung. Zuvor  

waren sie während neun Jahren in der 

Volksschule und mit ihrer Umgebung bes-

Regelmässige Fachsitzungen
der Lernenden 

Lernende im 3. Jahr an der Sitzung im Regierungsgebäude. 

sen Prüfungen, bei denen es darum geht, 

eine grosse Stoffmenge am Prüfungstag 

präsent zu haben. Der Lehrmeister ver-

mittelt deshalb im Februar anhand von 

Beispielen eine erfolgsversprechende Vor-

gehensweise zur Prüfungsvorbereitung. 

So haben die jungen Leute genügend Zeit, 

die Hinweise bis zur Prüfung umzusetzen.

Vor dem Lehrabschluss

Die Lernenden im dritten Lehrjahr werden 

vom Berufsverband dazu aufgefordert, bis 

Ende Januar einen Praxisbericht einzu-

reichen. Aufgrund dieses Berichts erstel-

len die Prüfungsexperten die mündlichen 

Schlussprüfungen – auf die einzelnen  

Lernenden persönlich zugeschnitten. Der 

Praxisbericht spielt deshalb eine wesent-

liche Rolle und dem Lehrmeister ist dies 

Grund genug, im November die optima-

le Erstellung des Praxisberichts mit den  

Lernenden zu thematisieren.

Teil der Lehrlingsbetreuung

Die Lernenden erhalten so eine auf ihre 

aktuellen Themen zugeschnittene Betreu-

ung und Unterstützung. Die Ausbildung 

von Lernenden beschränkt sich nun ein-

mal nicht auf das Unterzeichnen von Lehr-

verträgen und die Gratulationen an der 

Diplomfeier.

Text: Michael Brasser

Foto: Erich Brassel
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Aussensicht. 

Die neue ausserrhodische Kochkunst

Pierre Joseph, externer Berater im Projekt ReKVAR. Foto: zVg.

Werte Leserinnen und Leser

Ich erlaube mir das intensive  Hand-Anlegen der Führungs-

personen in Ihrem Kanton in den letzten 18 Monaten mit der  

Arbeit eines renommierten Koch-Teams in einer grossen Küche zu  

vergleichen.

Folgende Projekt-Ausgangslage traf ich an:

Die ganze Küche wird umgestaltet. Sieben Koch-Inseln mit je ei-

nem autonomen Chef de Cuisine inklusive Koch-Team werden auf 

fünf umgebaut, die Koch-Teams teilweise neu zusammengesetzt. 

Die fünf zukünftigen Chefs de Cuisine werden während des Um-

baus neu bestimmt. Zusätzlich gilt es, die Koch-Utensilien, deren 

fachgerechte Benützung sowie die Menü-Karten auf ihre Tauglich-

keit hin zu überprüfen. Dabei erwarten der Grossküchen-Rat und 

dessen Aktionäre, dass täglich alle Menüs in der gewohnten Qua-

lität bereitgestellt werden sowie die versprochene Preissenkung 

realisiert wird. 

Ein externes Team mit viel Expertise in Sachen Küchen-Umbau 

und Kochkunst begleitet den Prozess. Parallel dazu hat eine Grup-

pe von erfahrenen Mitarbeitenden zusammen mit einem Coach 

den Auftrag, die Zusammenarbeitskultur in den Kochteams  zu 

unterstützen und dafür zu sorgen, dass sich alle Köche und Koch-

gehilfen während des Umbaus sowie mit Blick auf ihre neue Insel-

Zugehörigkeit wohl fühlen.

Die Art und Weise des Zusammenwirkens der fünf Chefs de Cui-

sine als Küchen-Rat, zeugt von grosser Flexibilität. Entscheide 

lassen sich gemeinsam treffen, einseitig verwerfen, pragmatisch 

anpassen, auf sich warten, später umsetzen..., je nachdem wie es 

die Situation der jeweiligen Koch-Inseln verlangt. Der zuständige 

Küchenrats-Schreiber zieht sämtliche Register, um den Bedarf an 

Kommunikation, Ordnung und Orientierung in dieser hektischen 

Umbau-Phase sicherzustellen. Zum Glück steht ihm ein ausdau-

ernder, zuverlässiger, aufsässiger und erfolgsorientierter Assis-

tent «Hansdampf in allen Kochtöpfen» zur Seite. 

Es soll ein für alle Koch-Inseln gültiges, verständliches und um-

setzbares Reglement sowie Menü-Programm erstellt werden. 

Erste erfolgreiche Schritte in dieser Richtung gelingen dank dem 

Umstand, dass die fünf Chefs de Cuisine sich neu die Zeit nehmen, 

um über ihre Zusammenarbeitskultur bewusst nachzudenken und 

diese dort, wo notwendig, verbessern. 

Das komplexe Projekt hat seine Hauptziele 2015 erfolgreich er-

reicht. Alle Beteiligten stehen für den Neustart bereit.  Im Namen 

der externen Berater im Projekt ReKVAR gratuliere ich zu diesem 

Erfolg und wünsche der Grossfamilie «Kantonale Verwaltung Ap-

penzell Ausserrhoden» am 4. Januar 2016 einen erfolgreichen 

Start!
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Personalverbände.

Immer mehr Mitarbeitende fühlen sich 

am Arbeitsplatz gestresst oder haben 

gesundheitliche Probleme. Eine Ten-

denz, die auch unsere obersten Perso-

nalverantwortlichen beim Ausserrhoder 

Staatspersonal feststellen. Das betrieb-

liche Gesundheitsmanagement (BGM) 

soll daher im kommenden Jahr flächen-

deckend aufgebaut werden. Ein Ver-

gleich mit einem Pionierbetrieb.

Ein erfolgversprechendes betriebliches 

Gesundheitsmanagement ist mehr als die 

Verteilung von Pausenäpfeln und Wasser. 

Für die Firma GEOINFO AG mit Sitz in He-

risau und drei weiteren Standorten ist das 

Wohl der 115 Mitarbeitenden zentral und 

daher auch schon vor rund zehn Jahren 

zur Chefsache erklärt worden. CEO Adri-

an Eichrodt und Geschäftsleitungsmitglied 

Martin Frischknecht messen dem BGM 

grosse Bedeutung zu: Da ein früherer Ge-

schäftsführer selbst von gesundheitlichen 

Problemen betroffen war, sei der Betrieb 

punkto Gesundheitsvorsorge schon lange 

besonders sensibilisiert. Schon vor zehn 

Jahren kamen die Mitarbeitenden in den 

Genuss von Physiotherapie und ergonomi-

schen Arbeitsplätzen. 

Arbeit soll Spass machen

Oberstes Ziel für die beiden GEOINFO Ge-

schäftsleitungsmitglieder ist: «Arbeit hält 

gesund und macht Spass.» Die Firma för-

dert verschiedene körperliche Aktivitäten, 

Köbi Frei: «Gesundheit ist edelste 
Führungsaufgabe»

hat flexible Arbeitszeitmodelle, erlaubt 

Home-Office und führt interne Weiter-

bildungen im Bereich Gesundheit durch. 

Nebst Gratis-Früchten und Wasser rundet 

ein «Raum der Stille» das mitarbeiter-

freundliche Angebot ab. Zudem nimmt das 

Thema Gesundheit im jährlichen Mitarbei-

tergespräch einen grossen Stellenwert 

ein. Für beide Führungskräfte ist klar, dass 

sich ein funktionierendes BGM für das Un-

ternehmen wie auch für die Mitarbeiten-

den auszahlt. 

Adrian Eichrodt und Martin Frischknecht 

sehen sich als Führungspersonen in der 

Verantwortung und gehen als Vorbild vo-

ran. Das BMG und die damit verbundene 

Führungsphilosophie werden von der gan-

zen Geschäftsleitung getragen und seien 

damit ein wesentlicher Aspekt, um dem 

Fachkräftemangel zu begegnen und die 

zum Betrieb passenden Personen zu fin-

den. 

Gesundheit: Edelste Führungsaufgabe

Regierungsrat Köbi Frei und Personalchef 

Stephan Meyer haben den Nachholbedarf 

der kantonalen Verwaltung beim BGM 

schon länger erkannt. Die beabsichtigte 

Änderung des Personalgesetzes (neu soll 

Art. 64a eingeführt werden: Der Arbeitge-

ber stellt ein betriebliches Gesundheits-

management sicher.) soll nun auch for-

mell einen systematischen Aufbau eines 

funktionierenden BGM ermöglichen. Köbi 

frei sieht es als «edelste Führungsaufgabe 

überhaupt», sich um die Gesundheit der 

Mitarbeitenden zu kümmern und dadurch, 

wenn immer möglich, krankheitsbedingte 

(Langzeit-) Ausfälle zu verhindern. Für ihn 

und Stephan Meyer ist klar, dass der Ar-

beitgeber in der Verantwortung steht, die 

Mitarbeitenden fit zu halten. Besondere 

Herausforderung stellten dabei der er-

höhte Druck, die Schnelllebigkeit und die 

ständigen Veränderungen im Arbeitsleben 

dar. Auch für den Lebensabschnitt «Alter 

60 bis 70» brauche es wohl neue Modelle. 

Investition zahlt sich aus

Köbi Frei und Stephan Meyer haben nichts 

gegen die Verteilung von Pausenäpfeln. 

BGM sei jedoch viel umfassender zu ver-

stehen und sei insbesondere eine Füh-

rungsaufgabe. Der Kanton müsse daher 

bereit sein, ab 2017 in die Ausbildung der 

Führungskräfte zu investieren. Köbi Frei 

geht von einem 6-stelligen Betrag aus, 

den die kantonale Verwaltung jährlich ins 

BGM investieren wird. Für den Finanzmi-

nister und obersten Personalchef ist klar, 

dass sich diese Investition rechnen wird. 

Aktuell fallen jährlich rund 2 Mio. Franken 

Ausfallkosten an – mehrheitlich verursacht 

durch Krankheit. Rund ein Drittel tragen 

die Versicherungen, der Rest belastet die 

Rechnung des Kantons.

Text: Michael Friedli
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Bunt gemischt.

We survived AÜP

Die Bärentatze wurde im Rahmen der Aufgabenüberprü-

fung unter die Lupe genommen – und hat überlebt! Wir fin-

den das super. Der Regierungsrat hält die Bärentatze für 

so wichtig, dass er ihr keines auf die Finger gab. Auch dass 

die Bärentatze weiterhin gedruckt wird – und nicht dem De-

lete-Schicksal vieler elektronischer Newsletter ausgesetzt 

wird – ist gut. Wir finden: In Zeiten, in denen vieles ändert, 

braucht’s eine Konstante: die Bärentatze! (ams)

«Projekt New v2.0»

Gerüchten zufolge soll der neue Arbeitsplatz nach Projekt New so 

aussehen. Gesehen in der Schalterhalle der Kantonalen Steuer-

verwaltung Bern. (rn)

Surfen Sie mal rein!
In diesen Tagen geht die überarbeitete Website www.ar.ch online. 

Eine Überarbeitung drängte sich auf, denn die Reorganisation in 

neu fünf Departemente hatte auch grosse Auswirkungen auf die 

Sortierung der Webinhalte. Dieser Neuanfang spiegelt sich auch im 

Design der Website. www.ar.ch ist nun benutzerfreundlicher, bes-

ser gegliedert, moderner, für Suchmaschinen optimiert und neu 

auf mobilen Geräten (responsive design) gut lesbar. Responsive 

design heisst also nicht, dass Sie nun mit der Homepage sprechen 

können! Oder stellt sich eine Verwaltungs-Siri zur Verfügung? Ein 

dickes Lob verdienen die Redaktorinnen und Redaktoren aus den 

Departementen: Wochenlang haben sie Inhalte redigiert und die 

Seiten angepasst. Die Projektleitung (Information/Kommunika-

tion und ARI) dankt ihnen, aber auch allen anderen Beteiligten, 

herzlich für den Einsatz! Und: Auf Rückmeldungen, negative und 

positive, sind wir natürlich gespannt (andreas.disch@ar.ch). Also 

surfen Sie über Weihnachten mal rein! (ds)

Café surprise

Da nimmt der Bär seine Tatze und reibt sich zwei-

mal die Augen: Er studiert gerade die Seite 34 des 

«Finanzplan 2017 – 2019 / Investitionsplan 2017 – 

2021». Dort sind in der Rubrik Bauvorhaben 400‘000 

Franken eingestellt für – Achtung, jetzt kommt’s –  

«Cafeteria Regierungsgebäude, neu»!!! Auch wenn’s noch 

lange dauert bis 2018, freut sich die Bärentatze, dass der 

Wunsch der Mitarbeitenden erhört wurde.  (ams)
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Bunt gemischt. 
Das Bärentatzen-Team wünscht allen 
wunderschöne Feiertage!

Eigenlob...
...stinkt. Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch. Und trotzdem: In Zu-

sammenkünften mit anderen kantonalen Naturschutzfachstellen 

wird immer wieder hitzig berichtet über schwierige Zusammenar-

beit und Grabenkämpfen zwischen Ämtern mit unterschiedlichen 

Aufgaben und Interessen. So etwa zwischen Strassenbau und 

Naturschutz oder zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Auf-

reibend, solche Verhältnisse, sowohl an personeller als auch fi-

nanzieller Ressource. Erstaunt und erfreut vermag dann der Aus-

serrhoder Naturschützer zu berichten, dass die Zusammenarbeit 

in unserer kantonalen Verwaltung viel direkter und konstruktiver 

abläuft. Wie wir hier bei uns gemeinsam nach Lösungen suchen, 

statt uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Eine Qualität, 

die es zu schätzen und zu erhalten gilt! (as)

Warum wir Angestellte heissen

Unser täglich Stellwerk: Den Wecker abstellen, die Kaffee-

maschine anstellen, sich positiv auf den Tag einstellen, 

den Computer anstellen, sich der täglichen Herausforde-

rung stellen, alles für die wichtige Aufgabe bereitstellen, 

mehrere Anträge stellen, die Rechnung ausstellen, sich 

ungeschickt anstellen, Offensichtliches feststellen, eini-

ges richtigstellen, Verbesserungen in Aussicht stellen, als 

Erkenntnisgewinn hinstellen, doch noch Weichen stellen, 

den Bericht erstellen, das Telefon umstellen, das System 

abstellen, im Zug die Tasche abstellen, um noch Kinokarten 

zu bestellen. (ic)


