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Editorial.

Öffentliches Kegeln

«Wer öffentlich kegelt, der muss sich auch öffentlich sagen lassen, 

wie viel er getroffen hat.» Dieser abgewandelte Satz stammt ur-

sprünglich vom berühmten deutschen Schriftsteller Kurt Tuchols-

ky. Heute wird dieses Bonmot gerne dann verwendet, wenn die 

Öffentlichkeit, v.a. die Medien, einer Person genau auf die Finger 

schauen -  insbesondere, wenn diese Person von Berufes wegen in 

der Öffentlichkeit steht.

Speziell gut darin sind Boulevardmedien wie der «Blick». Da wird 

ein Politiker angeprangert, weil er ausserehelich ein Kind gezeugt 

hat. Oder ein anderer Politiker, der die Schweizer Einkaufstouris-

ten verurteilt, wird mit einem Foto genüsslich blossgestellt, das 

zeigt, wie er den Einkaufssack im Auto verstaut – auf dem Park-

platz vor dem Konstanzer Aldi. 

In der Öffentlichkeit stehen, von der Öffentlichkeit  beobachtet 

zu werden, von den Medien beurteilt zu werden – das gehört zum 

täglichen Brot von Menschen, die sich in aller Öffentlichkeit für 

die Gesellschaft engagieren. So sagt Regierungsrätin Marianne 

Koller-Bohl im Interview (Seite 4): «Mit der Wahl zur Regierungs-

rätin kam ich aber in die Öffentlichkeit, war exponiert und teil-

weise öffentlich der Kritik ausgesetzt. Ich musste lernen, damit 

umzugehen. Das war nicht immer einfach.» 

Zum Glück gibt’s aber auch diejenigen, die auch dann noch hin-

schauen, wenn die Kameras und die Mikrofone schon längst wie-

der ausgeschaltet sind: das Care-Team (Seite 8). Nicht nur un-

mittelbar bei einem Unglück, eben auch danach begleiten diese 

Spezialistinnen und Spezialisten diejenigen Menschen, die unver-

hofft in eine Krisensituation geraten sind.

Sich exponieren, sich der Öffentlichkeit zeigen, für die Bevölke-

rung da sein und sichtbar werden – das will die KESB, die Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörde (Seite 12). Der KESB-Leiter, 

Peter Dörflinger, ist sogar maximal exponiert, auf dem Titelbild 

der Bärentatze! 

Im Gegensatz dazu steht die Arbeit der Firma Zanotta. Was pas-

siert mit all den Akten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 

sind? Der Bericht auf Seite 10 gibt Antworten.

Nicht nur im öffentlichen Interesse, sondern vor allem im Inter-

esse aller Bärentatzenleserinnen und -leser steht die Pensions-

kasse Appenzell Ausserrhoden PKAR (Seite 20). Sie will sich für 

die Zukunft fit machen. Eine der vier verschiedenen Massnahmen 

wird in der Öffentlichkeit besonders diskutiert: Die Beteiligung der 

Arbeitgeber mit 6 Mio. Franken am Massnahmenpaket. Das ge-

samte Massnahmenpaket akzeptieren die Personalverbände nur 

dann, wenn die Politik ihren Teil leistet. Das heisst, der Kantonsrat 

solle das Pensionskassen-Gesetz so ändern, damit die Arbeitge-

ber ihren Teil zur Gesunderhaltung der PKAR beitragen können. 

Und mit diesem Thema sind Ihre Interessen, liebe Leserinnen und 

Leser, plötzlich Teil der politischen Diskussionen. Ob Sie sich bei 

dieser Debatte mit Ihrer eigenen Meinung zum Schicksal ihrer 

Pensionskasse exponieren oder nicht, ist Ihre Sache. Interessieren 

aber muss es uns alle. Es geht um die Pension von 3‘400 Versi-
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cherten, die PKAR ist die grösste Vorsorgeeinrichtung im Kanton. 

Wir werden mit Spannung zuhören, was die Kantonsrätinnen und 

Kantonsräte am 12. Juni dazu sagen werden. 

Wer sich positioniert, weiss, dass er oder sie sich auch exponiert. 

Jedes Exponieren birgt die Gefahr, angegriffen und kritisiert zu 

werden. Jüngste Beispiele dafür aus unserem Kanton sind der 

Spitalverbund oder das Asyl-Durchgangszentrum «Sonneblick». 

Aber – und hier schliesst sich der Kreis zum ersten Zitat von Re-

gierungsrätin Marianne Koller-Bohl – kann es durchaus auch gute 

Folgen haben, wenn man sich exponiert: «Im Gegensatz dazu habe 

ich aus den Begegnungen mit der Bevölkerung aber immer auch 

enorm viel positives Feedback erhalten und so Kraft geschöpft.»

Viel Spass bei der Lektüre der 18. Ausgabe der Bärentatze!

Georg Amstutz

Leiter Kommunikationsdienst 

Reaktionsleitung Bärentatze

PS: Das Tucholsky-Zitat zu Beginn des Editorials wurde angepasst 

und für heutige Ohren verständlicher gemacht. Im Original heisst 

es: «Wer in der Öffentlichkeit kegelt, muss sich vom Kegeljungen 

sagen lassen, wieviel er getrudelt hat.» Der Tucholsky-Text unter 

dem Titel «Hoppe – hoppe – Reiter!» stand am 21. September 1929 

in der in Dresden erscheinenden «Arbeiterstimme».

«Wer öffentlich kegelt, der muss sich auch öffentlich sagen lassen, wie viel er getroffen hat.»  In der Öffentlichkeit stehen, das gehört für viele heute 

zum täglichen Brot. (Foto: pixabay.com)
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Abschied.

12 Jahre im Einsatz für 
«Land und Leute»

Marianne Koller-Bohl tritt nach 12 Jahren Regierungsrätin auf 

Ende Mai 2017 zurück. Ein persönliches Resümee im Interview 

mit der Bärentatze, was es denn überhaupt heisst zu regieren, 

im Rampenlicht zu stehen und nun mit dem Rücktritt auch 

wieder aus der Öffentlichkeit zu treten. 

Marianne, was bedeutete es für Dich, als Regierungsrätin im 

öffentlichen Interesse zu stehen?

Aufgrund meiner früheren Berufstätigkeiten war ich gewohnt 

zu führen und Verantwortung zu übernehmen. Mit der Wahl zur 

Regierungsrätin kam ich aber in die Öffentlichkeit, war exponiert 

und teilweise öffentlich der Kritik ausgesetzt. Ich musste lernen 

damit umzugehen. Das war nicht immer einfach. Im Gegensatz 

dazu habe ich aus den Begegnungen mit der Bevölkerung aber 

immer auch enorm viel positive Feedbacks erhalten und so Kraft 

geschöpft. 

«Insbesondere als Frau Landammann 
durfte ich eine unglaubliche 
Wertschätzung erfahren.»

Was war Dir als Regierungsrätin persönlich besonders 

wichtig?

Ich wurde vom Ausserrhoder Stimmvolk gewählt und empfand es 

deshalb immer als meinen Auftrag, bestmögliche Lösungen für 

unseren Kanton, für Land und Leute zu erreichen.

Als Regierungsrätin war ich ja nicht alleine. Der Gesamtregie-

rungsrat ist eine «Schicksalsgemeinschaft». Gemeinsam gute Dis-

kussionen zu führen, verschiedene Meinungen und Hintergründe 

gelten zu lassen, nach Auseinandersetzungen und Differenzen 

wieder versöhnlich zusammenzuarbeiten und gemeinsam gute 

Entscheidungen zu treffen, dafür habe ich mich eingesetzt. 

Mit viel Herzblut habe ich mich immer für «mein» Departement 

eingesetzt. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu motivie-

ren, dass wir vorankommen, uns aufs Wesentliche konzentrieren, 

unsere Ziele erreichen und dass die Arbeit Freude macht, das lag 

mir am Herzen. Ich hatte das Glück, dass ich mit fachkompeten-

ten, guten Leuten zusammenarbeiten konnte.

Am Genfer Kantonsjubiläum 2014 mit damaligen Regierungskollegen 

(v.l.n.r.): Bernhard Koch (TG), Marianne Koller-Bohl (AR), Antonia Fässler 

(AI) und Daniel Fässler (AI).
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Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl im Gespräch mit der Bärentatze über ihre persönlichen Erfahrungen als Regierungsrätin.

«Als Regierungsrätin musste ich nicht 
alle Fachbereiche bis ins letzte Detail 
kennen. Gute Dossierkenntnis und die 
politische Verantwortung übernehmen 
war meine Aufgabe. Diese Rollenteilung 

behagte mir.»

Was hat Dich beansprucht in diesen Regierungsjahren?

Die Themen sind zunehmend komplexer geworden mit der Glo-

balisierung, und seit der Banken- und Wirtschaftskrise im Jahre 

2008 hat sich vieles verändert. Die Digitalisierung ist vorange-

schritten, wir leben in einem sehr dynamischen Zeitalter. Das hat 

sich auch in den politischen Prozessen niedergeschlagen. Unsere 

Regierungsarbeit ist rasch und stark in den Fokus der Öffentlich-

keit geraten. Damit richtig umzugehen ist herausfordernd. Die 

Haltung gegenüber den politischen Instanzen ist kritischer und 

misstrauischer. Es wird mehr Mitbestimmung gefordert; auch 

dort, wo sie klar geregelt ist. Die Verantwortung aber soll die Re-

gierung übernehmen. Die Erwartungshaltung an den Regierungs-

rat hat zugenommen. Im politischen Umfeld kann aber manchmal 

nicht so schnell reagiert werden, wie das erwartet wird. Gute Lö-

sungen abzuwarten, dafür fehlt heute die Geduld. 

Was wirst Du vermissen nach Deinem Rücktritt aus der Re-

gierung?

Regierungsrätin zu sein ist sehr interessant. Ich konnte gestalten, 

hatte immer eine sehr intensive Zusammenarbeit mit interessan-

ten Menschen in spannenden Projekten und aktuellen Themen. 

Vieles davon wird wegfallen. Wie das sein wird? Es wird eine neue 

Lebenssituation mit neuen Inhalten geben.

Nun wirst Du ja wieder aus dem Rampenlicht austreten, was 

kommt auf Dich zu?

In all den Jahren als Regierungsrätin habe ich mir immer gesagt, 

dass die Aufmerksamkeit meiner Rolle als Regierungsrätin gilt. 

Ich habe meinen engsten Freundes- und Familienkreis immer ge-

pflegt. Diese Menschen bleiben mir persönlich als Beziehungskern 

erhalten.

Nach meinem Rücktritt kommt nun das, was ich während mei-

nem ganzen Arbeitsleben selten pflegen konnte; Zeit haben für 

mich und einfach einmal frei sein. Zusammensein mit meinem 

Ehemann, Träume verwirklichen, Reisen, Sport, Sprachkenntnisse 

vertiefen, mich auf die eine und andere Art nützlich machen, mei-

ne Erfahrungen einbringen. Darauf freue ich mich sehr!

Interview: Andres Scholl

Fotos: Erich Brassel / Archiv
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Verwaltungsdruckerei mit 
Kaffeeservice

DMZ.

Es geht schnell, ist unkompliziert und vor allem günstig: Der 

Broschürendruck bei der Dienstleistungs- und Materialzen-

trale (DMZ) im Regierungsgebäude. Die breite Angebotspalet-

te der DMZ umfasst aber noch vieles mehr.

Im Jahr 2014 wurde ein neuer Produktionsdrucker angeschafft. 

Dieser ermöglicht Broschüren von bis zu 120 A4 Seiten zu dru-

cken, zu falten und zu heften. Die DMZ möchte deshalb den Mit-

arbeitenden ans Herz legen, diesen Inhouse-Produktionsdrucker 

auch zu nutzen. Das kann sich für kleinere Auflagen lohnen – bei-

spielsweise dann, wenn ein über 20-seitiges pdf als Broschüre ge-

heftet an 60 Adressaten geschickt werden soll. Die Druckkosten 

für die Departemente können dank dem Produktionsdrucker mini-

mal gehalten werden. Für komplizierte und aufwändige Drucker-

eierzeugnisse sind aber nach wie vor Grafiker und Druckereien die 

Spezialisten. Die Mitarbeitenden der DMZ geben gerne Auskunft, 

was drucktechnisch möglich ist.

Bücherräumung im Kellergeschoss

«Ich stehe aber nicht den ganzen Tag an der Druckmaschine», 

lacht Manuela Stieger. Zurzeit beschäftigt die Mitarbeitenden der 

DMZ besonders die Aufräumaktion im Kellerarchiv. Von Appenzel-

ler Liederbüchern über Gemeindechroniken bis hin zu Gedichts-

bänden von Robert Walser liegen Hunderte von Büchern im Kel-

ler des Regierungsgebäudes. Da die Bücher alle im Staatsarchiv 

und der Kantonsbibliothek vorhanden sind, selektioniert die DMZ 

derzeit, welche Bücher sich für den Verkauf eignen und welche 

entsorgt oder abgegeben werden können. Dank einer Bücherak-

tion konnten viele Bücher, vorwiegend Einzelexemplare, an Mitar-

beitende der kantonalen Verwaltung verschenkt werden. Für den 

Verkauf geeignete Bücher mit grösseren Beständen werden nun 

erfasst und demnächst übers Internet verkauft.

Die DMZ ist auch für die Beschaffung verschiedener Materialien 

zuständig. So organisiert sie das Kopierpapier für die gesamte 

kantonale Verwaltung sowie Couverts und Adressetiketten mit 

dem AR-Logo. Ab einem Umfang von 20 Seiten und einer Aufla-

ge ab 50 bietet sie einen Kopierservice inklusive Heften, Lochen 

oder Binden an. Ausserdem ist sie für die Beschaffung von Vi-

sitenkarten, Stempeln, Toner und Tintenpatronen zuständig. Bü-

romaterial können Berechtigte in allen Ämtern und Dienststellen 

über den Webshop der DMZ bestellen.

Im 2016 hat die DMZ folgende 
Bezüge getätigt: 

• 43 Paletten beziehungsweise 4‘300‘000 einzelne 

A4-Blätter.

• 219‘000 bedruckte C5 Kuverts und 28‘750 bedruckte 

C4 Kuverts.

• 1‘260 Flaschen beziehungsweise 1‘890 Liter 

Mineralwasser.
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V.l.n.r. Manuela Stieger (Leiterin DMZ), Sabrina Streule (Lernende) und Bruno Schönenberger (Mitarbeiter) vor dem Produktionsdrucker.

«Viele Druckaufträge können wir dank 
der neuen Maschine intern bearbeiten.» 

Manuela Stieger, Leiterin DMZ

Raffaela Guarella (l.) und Vreni Keller bereiten die Pausenverpflegung im 

Kantonsratsfoyer vor.

Reservierungen über Outlook

Zur Dienstleistungs- und Materialzentrale gehören auch die Te-

lefonzentrale, der Postdienst (siehe Bärentatze Nr. 1) sowie der 

Sitzungsservice. Die Reservation für Sitzungszimmer erfolgt neu 

über das Outlook. Das hat zum Vorteil, dass die Raumreservati-

on direkt mit der Sitzungseinladung verbunden werden kann. 

Auch Leihgeräte wie Beamer und Notebooks sowie Mobility Car 

Service-Karten können über das Outlook reserviert und an der 

Telefonzentrale abgeholt beziehungsweise retourniert werden. 

Reservationen für Kundinnen und Kunden ohne Zugriff auf das 

Outlook sowie Reservationen für den Kantonsratssaal nimmt die 

DMZ telefonisch oder per Mail entgegen.

Kaffee und Gipfeli in Sitzungspausen

Für grössere Sitzungen ab ungefähr 10 Personen bietet die DMZ im 

Regierungsgebäude Sitzungsservice an. Auf Bestellung wird auch 

eine Pausenverpflegung organisiert. Diese kann von Kaffee und 

Gipfeli über Früchte bis hin zu reichhaltigen Apéros alles umfas-

sen. Vreni Keller und Raffaela Guarella verköstigen beispielsweise 

die Kantonsrätinnen und Kantonsräte jeweils bei deren Sitzungen 

mit Kaffee, Früchten und frischen Gipfeli. Die Mitarbeitenden der 

DMZ sind auch dafür besorgt, dass die Technik im Kantonsratssaal 

funktioniert. Sie bieten Unterstützung bei der Bedienung und In-

betriebnahme der modernen Audio- und Videoeinrichtungen.

In der Zeit, als Sie gerade diesen Text gelesen haben, konnten üb-

rigens ungefähr 45 Seiten farbig gedruckt und geheftet werden; 

und dies zu einem erschwinglichen Preis. Es lohnt sich also, die 

Dienstleistungen der DMZ in Anspruch zu nehmen! Alle Angebote 

der DMZ finden Sie im Intranet der kantonalen Verwaltung.

Text: Anja Gemperle

Fotos: Erich Brassel
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Einsatz. 

Durchschnittlich 15 Mal pro Jahr gibt es für das Care-Team bei-

der Appenzell ein Ernstfalleinsatz. Die Leitung des Teams liegt 

in den Händen von Georg Schmidt. Er gehört dem Ausserrho-

der Amt für Militär und Bevölkerungsschutz an. Verlangt wird 

professionelle Arbeit – auf der Basis einer Zivilschutz-Dienst-

leistung. Die Verwaltung leistet die notwendige Unterstützung.

Die 22 Frauen und Männer des Teams sehen nicht wie Zivilschüt-

zer aus. Sie treten in ziviler Kleidung auf, verfügen aber über 

einheitliche T-Shirts und Jacken, die mit «Care-Team AR/AI» an-

geschrieben sind. Auch das Durchschnittsalter entspricht nicht 

jenem der Zivilschützer, sondern liegt deutlich höher. Wer Krisen-

begleitungen nach Unfällen, nach Suizid oder Suizidversuchen 

oder bei Opfern von Gewalt macht, muss über Lebenserfahrung 

verfügen und eine gefestigte Persönlichkeit sein. 

Unterschiedlichste Berufe

Das Care-Team wurde 1999 in Appenzell Ausserrhoden gegrün-

det. 2002 ist der Kanton Appenzell Innerrhoden hinzugekommen. 

Seine Dienste können direkt oder über die Kantonale Notrufzen-

trale von Personen in Anspruch genommen werden, die in ein 

traumatisierendes Erlebnis verwickelt worden sind. Die Angehö-

rigen des Teams üben die verschiedensten Berufe aus. Es gehö-

ren Lehrkräfte und Handwerker, sozial Schaffende und Fachleute 

mit psychologischer Ausbildung dazu. Bis auf wenige Ausnahmen 

gehören sie nicht einer öffentlichen Verwaltung an. Eine dieser 

Ausnahmen ist Nadja Denise Koch, derzeit Adjunktin am Statthal-

teramt Winterthur. Seit August 2016 ist sie als Hospitantin beim 

Care-Team dabei. Was hat die ehemalige Ausserrhoder Polizistin 

 
Gefragtes Care-Team

zu diesem Engagement bewogen? «Ich habe bei der Kapo die 

Ausbildung zum Peer gemacht», sagt sie. Sie gehörte zu jenen 

Korpsangehörigen, die ihren Kameradinnen und Kameraden beim 

Verarbeiten von belastenden Einsätzen zur Seite stehen. Als sie 

aus dem Polizistenberuf ausstieg, musste sie diese Funktion auf-

geben. «Ich fand es schade, meine Ausbildung nicht mehr anwen-

den zu können», sagt sie. Deshalb hat sie sich beim Team bewor-

ben und durchläuft nun als Hospitantin die Einarbeitungsphase.

Obwohl es sich um ein freiwilliges Engagement handelt, sind die 

Anforderungen hoch. Ausgebildet und gewirkt wird nach den 

Überzeugt
 

Die diplomierte Pflegefach-

frau mit Schwerpunkt Psy- 

chiatrie, Corina Bandelli Cau-

deray, ist Einsatzleiterin des 

Care-Teams und hat dank zä-

hem Engagement und viel 

Arbeit im vergangenen Jahr 

das Zertifikat «Fachperson für 

Psychologische Nothilfe NNPN» erhalten. Ihre Motiva-

tion für ihr Engagement im Team: «Ich bin absolut über-

zeugt von der Sinnhaftigkeit der Arbeit dieses Teams.» 

(det)
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Standards des Nationalen Netzwerkes Psychologische Nothilfe 

(NNPN). Alle Mitglieder absolvieren eine Grundausbildung. Dazu 

kommen mindestens zwei Weiterbildungstage pro Jahr, vier halb-

tägige Teamrapporte und der Besuch von Fachtagungen. 

Kantonsverwaltung als Basis

«Wir sind heute auf einem hohen Ausbildungsstand und haben 

eine gute Einsatzbereitschaft», sagt Georg Schmidt. Als Profi in 

der kantonalen Verwaltung hält er das Team organisatorisch und 

administrativ in Schwung. Das Sekretariat des Amtes für Militär 

und Bevölkerungsschutz hilft ihm dabei. Ohne diese Basis gäbe es 

die Einsatzgruppe nicht. Nebst einer professionellen Organisation 

sind kurze Wege zu den Blaulichtorganisationen sehr wichtig. Im 

Ernstfall arbeiten die Einsatzkräfte oft im Verbund. Deshalb ist es 

wichtig, dass regelmässig zusammen geübt wird. Auch hier liegt 

die Organisation bei der Kantonsverwaltung.

Sold und Erwerbsersatz

Auch wenn vom Care-Team professionelle Arbeit verlangt wird, 

handelt es sich dennoch zu hundert Prozent um eine Milizorgani-

sation. Die Mitglieder sind durch ihre Ausbildung der freiwilligen 

Schutzdienstpflicht unterstellt und werden wie Zivilschützer mit 

Sold und Erwerbsersatz abgerechnet. Auch das Abrechnungswe-

sen ist eine wichtige Schnittstelle zum Kanton.

Text: Detlev Eberhard

Fotos: Markus Hauser / Care-Team

Das Care-Team unterwegs in einer Übung.

Neuer Verein
 

Der Innerrhoder Johann 

 Inauen war von 1990 bis 2000 

Obmann der SAC-Rettungsko-

lonne Appenzell. «Dort habe 

ich immer wieder mit tragi-

schen, schwierigen Einsätzen 

zu tun gehabt». Schon damals 

sei für die Retter klar gewesen, 

dass Kenntnisse im Umgang mit belastenden Situatio-

nen, aber auch mit dem Tod, sehr wichtig seien. Deshalb 

engagiert er sich seit 2005 im Care-Team und ist erster 

Präsident des Gemeinnützigen Vereins Psychosoziale 

Notfallversorgung Appenzellerland. Dieser Verein ist im 

Dezember 2015 aus den Reihen des Teams gegründet 

worden. Derzeit gehören ihm 37 Einzelmitglieder und 2 

Gönner-Firmen an. Der Verein unterstützt Einsatzorgani-

sationen, die Menschen in akuten Krisensituationen be-

gleiten. «Wir wollen, dass längerfristig jeder und jede im 

Appenzellerland weiss, dass es ein Care-Team gibt und 

wozu es da ist!» (det)



10      April 2017      Nr. 18       BÄRENTATZE

Aktenvernichtung.

Schreddern und Verwirbeln 
für die Sicherheit

Was geschieht mit den Akten in den blauen Aktenvernich-

tungscontainern, wenn diese voll sind? Und was passiert, 

wenn versehentlich etwas eingeworfen wurde, das unbedingt 

noch gebraucht wird? Ein Blick auf die Aktenvernichtung bei 

der kantonalen Verwaltung gibt Aufschluss.

Früher standen in den Büros die klassischen Aktenvernichter, die 

das eingeführte Papier direkt schredderten. Seit rund neun Jah-

ren kommen die blauen Sicherheitsbehälter aus Metall der Zanot-

ta AG zum Einsatz. Die Familienfirma hat sich auf Papierrecycling 

und Aktenvernichtung spezialisiert. Die blauen Behälter bieten 

für die Mitarbeitenden der Verwaltung viel Komfort und weniger 

Zeit am Aktenvernichter. Wie oft kam es vor, dass die Walzen im al-

ten Schredder blockierten, weil das eingelegte Papierstapelchen 

ein wenig zu dick war! Das Leeren, Zwischenlagern und Entsorgen 

der Schnipselsäcke entfällt ebenfalls, weil das die Firma Zanotta 

übernimmt.

Ernst Rechsteiner, Leiter Hauswartungen, ist in Herisau für die 

Koordination der Zanotta-Container zuständig. Damit die Entsor-

gungsfirma nicht wegen eines einzelnen Containers nach Herisau 

fahren muss, achtet Ernst Rechsteiner darauf, den Lastwagen erst 

dann aufzubieten, wenn mehrere Behälter voll sind. So kann es 

vorkommen, dass beispielsweise im Regierungsgebäude, wo meh-

rere Sicherheitsbehälter stehen, ein wenig frequentierter Behäl-

ter mit einem fast vollen den Platz tauscht. So können unnötige 

Fahrten und Kosten vermieden werden. Sind an den verschiede-

nen Standorten in Herisau mehrere der fünfzehn eingesetzten 

Sicherheitsbehälter voll, werden diese nach der Avisierung abge-

holt und zur Zanotta AG nach St. Gallen transportiert.

Zertifizierte Aktenvernichtung

Die Sicherheitsbehälter sind mit einer Plombe und mit einem 

Schloss versehen, das nur durch die Zanotta AG geöffnet werden 

kann. So ist sichergestellt, dass Akten, die für die Vernichtung be-

stimmt sind, nicht mehr aus dem Container geholt werden kön-

nen, solange sie bei den verschiedenen Ämtern stehen. Die Trans-

portlastwagen sind mit Kameras und GPS ausgestattet. Zudem 

verfügt jeder Container über einen Chip, der beim Bringen und 

Abholen gescannt wird. So kann jederzeit protokolliert werden, 

wann welcher Behälter wo abgeholt wird, auf welcher Strecke 

Was nicht einfach Altpapier ist, gehört in den Zanottabehälter.
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Otto Zanotta beim Wechseln der «Ausserrhoder» Aktencontainer im Keller des Regierungsgebäudes in Herisau.

er unterwegs ist und wann er bei der Entsorgungsstelle eintrifft. 

Dort angekommen, werden die Behälter geöffnet und der vertrau-

liche Inhalt videoüberwacht und unter Aufsicht in den Schredder 

geleert. Die Aktenvernichtung von Zanotta ist zertifiziert. Sie er-

füllt eine bestimmte DIN-Norm und ist bankenkonform. Das Papier 

wird zweifach geschreddert und anschliessend mehrfach so stark 

verwirbelt, dass es praktisch unmöglich ist, etwas rekonstruieren 

zu können. Die Mitarbeitenden unterstehen dem Datenschutz und 

dürfen nicht im Strafregister verzeichnet sein, was alle zwei Jah-

re überprüft wird. Die Firma Zanotta stellt ähnlich wie bei einem 

Geldtransport sicher, dass die vertraulichen Akten in den Behäl-

tern keinen Meter ohne Überwachung zurücklegen.

Archivräumungen und alte Pässe

Bei grösseren Vernichtungsaktionen, wie neulich, als die Kan-

tonskanzlei das Archiv räumte, reichen die Standardsicherheits-

behälter nicht aus. Dann bestellt Ernst Rechsteiner grössere 

Container, die vor Ort durch die betroffenen Mitarbeitenden der 

Verwaltung gefüllt werden und anschliessend ebenfalls den Weg 

zur Entsorgungsfirma finden. Staatsarchiv und Steuerverwaltung 

gehören ebenfalls zu den Ämtern, die gelegentlich grössere Ak-

tenmengen vernichten. Auch alte Pässe und Identitätskarten, die 

beim Ausstellen eines neuen Ausweises eingezogen werden, müs-

sen gesondert vernichtet werden.

Versehentlich Originale eingeworfen

«In all den Jahren, seit die Zanotta-Container im Einsatz sind, ist 

es erst einmal passiert, dass versehentlich Originalakten in den 

Zahlen 

• 25 Tonnen Akten werden in Herisau pro Jahr 

vernichtet.

• 15 mittelgrosse, 140 kg fassende Sicherheitsbehälter 

sowie zwei grosse Container für bis 400 kg Akten 

stehen in Herisau.

• 4 bis 5 Sicherheitsbehälter stehen in Trogen.

• 600 Tonnen Altpapier, davon 140 Tonnen Akten, 

verarbeitet die Firma Zanotta pro Monat.

Container gelangten», so Ernst Rechsteiner. In einem solchen Fall 

ist es unter bestimmten Formalitäten möglich, den Behälter öff-

nen zu lassen. Dazu ist die Unterschrift von zwei Personen not-

wendig, die den Zanotta-Mitarbeitenden ermächtigen, den Behäl-

ter zu öffnen. Dieser Sondereinsatz kostet 70 Franken. «Es lohnt 

sich daher, genau aufzupassen, dass nicht versehentlich etwas 

Falsches im Aktenvernichter landet», so Ernst Rechsteiner.

Text: Rainer Novotny

Fotos: Erich Brassel
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KESB.

Letzten Oktober stand der Umbau der Räumlichkeiten der Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) im Gutenberg-

zentrum an. Ziel war, zwei Stockwerke über eine Wendeltreppe 

zu verbinden, die KESB der Öffentlichkeit besser zugänglich 

zu machen und dabei die Sicherheit der Mitarbeitenden zu ge-

währleisten. Ist es gelungen, die KESB aus ihrem Elfenbein-

turm zu holen?

Die KESB Appenzell Ausserrhoden ist erst vier Jahre alt. Seit Ein-

führung des neuen Gesetzes am 1. Januar 2013 haben die Mitar-

beitenden aber schon einige Büro- sowie einen Gebäudewechsel 

erlebt. Die noch junge KESB nahm ihre Arbeit einst im Zeughaus 

auf, in unmittelbarer Nähe zur Kantonspolizei. Die Polizei als di-

rekter Nachbar vermittelte den Mitarbeitenden der KESB bei der 

Ausübung ihrer Arbeit zwar ein Gefühl der Sicherheit, die Räum-

lichkeiten erwiesen sich aufgrund der beengenden Verhältnisse 

aber als ungeeignet. Zudem sollte die KESB räumlich näher beim 

zuständigen Departement verortet sein.

Umzug ins Gutenbergzentrum

2014 bezog die KESB deshalb ihre neuen Büroräumlichkeiten im 

östlichen Turm des Gutenbergzentrums. Dort wurden die Mitar-

beitenden auf verschiedene Stockwerke aufgeteilt. So befand 

sich etwa der Abklärungsdienst der KESB zusammen mit der 

ARO-Knechtle AG auf dem zweiten Stock. Um in die Büros des Ab-

klärungsdienstes zu gelangen, mussten die Mitarbeitenden stets 

die Räumlichkeiten der ARO-Knechtle AG durchqueren. Die rest-

lichen KESB-Mitarbeiter hatten ihre Büros im dritten Stock. Die 

Endlich raus aus dem Elfenbeinturm

beiden Stockwerke waren nur über das Treppenhaus miteinander 

verbunden. Einen Empfang gab es dort nicht. Klienten, Beistände 

und Dritte mussten sich bei der Steuerverwaltung im westlichen 

Gebäudeteil des Gutenbergzentrums anmelden und wurden von 

den KESB-Mitarbeitenden jeweils abgeholt. Besprechungstermine 

fanden in den ehemaligen Räumen der kantonalen Ausgleichskas-

se statt.

Das Bedürfnis nach einer Zusammenführung der einzelnen Teile 

zu einem einheitlichen Gebilde war gross. Gleichzeitig wollte man 

die KESB für die Bevölkerung besser sichtbar und zugänglich ma-

chen.

Hell und einladend: Die Kinderspielecke.
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Mitarbeiterin Sabrina Natter im Gespräch am neuen Empfang der KESB.

Planung Umbau

Im Sommer 2016 begann daher die Umbauplanung, in die - neben 

Felix Oesch (KESB Leiter ad interim) und Otto Hugentobler (Kan-

tonsbaumeister) - auch der jetzige KESB-Leiter Peter Dörflinger 

involviert war. Schnell seien sie sich über die Rahmenbedingungen 

einig gewesen, so Peter Dörflinger. Die leer stehenden ehemaligen 

Büros des Departementes Inneres und Kultur im vierten Stock bil-

deten zusammen mit den bestehenden Räumen im dritten Stock 

den «Planungsperimeter». Sicherheitsaspekte wie Brandschutz 

haben ideal mit dem Wunsch nach einer inneren Verbindung der 

beiden Stockwerke durch den Einbau einer Wendeltreppe kombi-

niert werden können. Die Wendeltreppe soll den Austausch der 

Mitarbeitenden über zwei Stockwerke vereinfachen und zu einer 

positiven Teamdynamik beitragen. Zudem soll die KESB für die 

Bevölkerung mit einem eigenen Empfang, einem Warteraum, ei-

genen Besprechungszimmern sowie einer Kinderspielecke fass-

bar werden. Die Planenden verfolgten mit der Verwendung von 

viel Glas das Anliegen, Transparenz herzustellen und mehr Licht 

in die dunklen Gänge zu bringen. 

Die KESB wird sichtbar

Im Oktober 2016 fiel der Startschuss, und der Umbau begann mit 

der «Fräswoche». Für den Einbau der Wendeltreppe musste ein 

Loch mit einem Durchmesser von 2,4 Metern durch die 36 cm 

dicke Betondecke gefräst werden. Der Lärm war ohrenbetäubend; 

die Mitarbeitenden durften während dieser Zeit im Home Office 

oder in anderen Büros der Verwaltung arbeiten. Lediglich die Mit-

arbeiterinnen im Sekretariat, einige Behördenmitglieder und der 

Leiter hielten die Stellung und nahmen Anrufe entgegen. «Der 

Umbau verlief reibungslos, das Resultat ist erfreulich» so Peter 

Dörflinger. «Nun sind alle Mitarbeitenden durch die Wendeltreppe 

miteinander verbunden, und die Besprechungszimmer sowie der 

Empfang stellen zusammen mit den Büros der KESB ein Gesamt-

bild dar». Zudem können Kinder in der neuen Spielecke lesen, ma-

len oder spielen, während ihre Eltern im Sitzungszimmer mit den 

KESB-Mitarbeitenden schwierige Themen besprechen. Durch die 

Glasscheibe in der Wand sehen die Kinder dabei ihre Eltern und 

umgekehrt.

Neben den baulichen Sicherheitsmassnahmen werden die KESB-

Mitarbeitenden in naher Zukunft im Umgang mit brenzligen Situa-

tionen geschult, um so zu ihrer Sicherheit beitragen zu können. 

«Die KESB ist endlich raus aus ihrem Elfenbeinturm. Sie wirkt 

nach dem Umbau sehr einladend und ist nun besser sicht- und 

erreichbar für die Öffentlichkeit» so Peter Dörflinger.

Text: Lucia Podolsky

Fotos: Erich Brassel
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Finanzkontrolle.

Die Finanzkontrolle von Appenzell Ausserrhoden arbeitet im 

Hintergrund. Und dies im Auftrag des Gesetzes. Doch wer 

weiss überhaupt, welche Aufgaben Rudolf Raumsauer und 

Claudia Andri Krensler zu erfüllen haben? Die Bärentatze war 

auf Besuch in ihrem Büro im Zeughaus Ebnet.

«Spannend an einer Staatsrechnung ist, dass alle Aspekte des 

Lebens von Natur über Kultur zu Steuern, Bildung, Gesundheit 

und Sicherheit abgebildet sind» findet Claudia Andri Krensler. Als 

verwaltungsunabhängiges und selbständiges Kontrollorgan prüft 

die Finanzkontrolle, ob der Finanzhaushalt des Kantons gesetz-

mässig geführt wird. Geleitet wird die Finanzkontrolle seit rund 

vier Jahren von Ruedi Ramsauer. Im kommenden Sommer gibt er 

die Führung an Claudia Andri Krensler ab und geniesst sein Leben 

als aktiver Pensionär.

Wichtigste Motivation: Gesetzmässigkeit

«Die Finanzkontrolle sieht sich keineswegs als Verwaltungsdetek-

tiv oder Zahlenspürhund, die den Mitarbeitenden der Verwaltung 

in finanziellen Aspekten auf die Finger schaut» so Claudia Andri 

Krensler, deren Bündner Wurzeln nicht zu überhören sind. Im Ge-

gensatz zur früheren Arbeitstätigkeit mit sehr vielen Aussenter-

minen und langen Autofahrten durch die ganze Schweiz, bewegt 

sie sich heute beruflich wie privat auf engerem Raum zwischen 

dem Wohnort Schwellbrunn und dem Arbeitsort im ehemaligen 

Zeughaus in Herisau. «Unsere wichtigste Motivation ist die Ord-

nungs- und Gesetzmässigkeit der Buchführung und der Rech-

nungslegung sowie die Prüfung der Staatsrechnung». Sie, als 

Weder Zahlenspürhund noch 
Verwaltungsdetektiv

Buchhalterin, Wirtschaftsprüferin und langjährige Mitarbeiterin 

in einem privaten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, weiss ganz 

genau, wovon sie spricht. «Ich werde also beruhigt in Rente gehen 

können», so der schelmisch lächelnde Ruedi Ramsauer.

Keine kriminellen Beweggründe

Die Finanzkontrolle führt während des Jahres in einzelnen Äm-

tern und Rechnungspositionen Stichproben durch. Im Gegensatz 

zur Buchprüfung in der Wirtschaft, wo in der Regel Finanzfach-

• Die Finanzkontrolle ist ein verwaltungsunabhängiges 

Kontrollorgan.

•  Als selbständige Behörde für die Finanzaufsicht ist die 

Finanzkontrolle nur Verfassung und Gesetz verpflich-

tet.

•  Die Finanzkontrolle prüft die Ordnungsmässigkeit der 

Buchführung, die Einhaltung der Vorgaben der Rech-

nungslegung, die Gesetzmässigkeit und die Einhaltung 

der Grundsätze des Finanzhaushaltes.

•  Die Finanzkontrolle erstattet dem Kantonsrat jährlich 

Bericht über ihre Tätigkeit.

Fakten zur Finanzkontrolle
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Rudolf Ramsauer und Claudia Andri Krensler besprechen die Übergabe der Führung der Finanzkontrolle von Appenzell Ausserrhoden.

leute miteinander zu tun haben, treffen sich bei uns jeweils amts-

spezifische Fachpersonen mit der Finanzkontrolle. Gegenseitiges 

Verständnis für die Auswirkungen der Facharbeit auf die Zahlen 

der Staatsrechnung, die Überprüfung von Arbeitsabläufen und 

die Einhaltung der relevanten Gesetze stehen dabei immer im Fo-

kus. Die sich aus den Prüfungen ergebenden Empfehlungen zur 

Verbesserung der Abläufe werden gerne entgegengenommen.  In 

den Kontrollgesprächen werden aber auch Fehler in Buchungen 

oder Rechnungslegungen entdeckt. «Kriminelle Beweggründe 

sind aber immer die totale Ausnahme», so Claudia Andri Krensler. 

Meist gehe es um Unkenntnisse der finanziellen Auswirkungen, 

und die betroffenen Fachpersonen seien froh, darauf aufmerksam 

gemacht zu werden. «Sicher sind die Leute etwas nervös, wenn 

ich von der Finanzkontrolle Einsicht in ihre Arbeit nehme. Ver-

ständlich, aber für mich grundlos».

Prüfungsbesuche wirken nachhaltig

Die Fachstelle Natur und Landschaft wurde im Herbst 2016 von 

Claudia Andri Krensler besucht und einzelne Buchungspositio-

nen kontrolliert. Seither wird wieder mit peinlicher Genauigkeit 

darauf geachtet, dass für beauftragte Arbeiten Offerten und 

saubere Auftragserteilungen vorliegen oder die offerierten und 

schliesslich abgerechneten Stundenansätze übereinstimmen. Die 

Besuche der kantonalen Finanzkontrolle wirken also nachhaltig 

– oder sollten es zumindest. «Klar gibt es auch Bereiche, die bei 

erneuten Besuchen wieder angesprochen werden», so Claudia 

Andri Krensler. «Die Zusammenarbeit ist aber meistens sehr gut, 

unkompliziert und zielführend».

Text: Andres Scholl

Fotos: Erich Brassel

Auf den 1. August 2017 hin geht der heutige Leiter Rudolf 

Ramsauer nach rund 9 1/2 Jahren in wechselnden Positionen 

bei der kantonalen Verwaltung in Pension. Ab dann über-

nimmt Claudia Andri Krensler die Leitung der Finanzkontrolle 

von Appenzell Ausserrhoden und wird von einem Mitarbeiter 

unterstützt. Ein Zweier-Team bleibt also bestehen.

Claudia Andri Krensler, designierte Leiterin der Finanzkontrolle.

Führungswechsel
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Appenzell Ausserrhoden profitiert vom umfangreichen Kurs-

angebot der Personal- und Organisationsentwicklung des Kan-

tons St. Gallen (POE). Diverse Kurse in den Bereichen Führung, 

Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Gesundheit und Informatik 

können auch von den Mitarbeitenden der kantonalen Verwal-

tung Appenzell Ausserrhoden besucht werden. 

Da ist Daniela Brunner, Sachbearbeiterin Steuerbezug bei der 

kantonalen Steuerverwaltung. Sie suchte nach ihrem Auslandauf-

enthalt eine neue Leidenschaft; für ihr bis dahin grosses Hobby, 

das Tubaspielen, konnte sie sich nicht mehr begeistern. Aber auch 

für ihre berufliche Zukunft wollte sie ein neues Ziel. 

Daniela Brunner hat sich daher für den Kurs «Lebensqualität be-

ginnt im Kopf» entschieden. Dieser wurde an zwei Dienstagen in St. 

Gallen durchgeführt. In ihrer Runde waren sieben Teilnehmende 

aus verschiedenen Verwaltungsabteilungen dabei. Daniela Brun-

ner kannte keinen der Teilnehmenden. Kursleiterin Maura Graglia, 

studierte Psychologin mit Ausbildung zur Gesprächspsychothera-

peutin, gestaltet diese Kurse jeweils sehr persönlich: «Wir sind in 

einem Supermarkt mit ganz verschiedenen Sachen. Legt in euren 

Einkaufswagen, was euch anspricht», so ihre Einleitungsworte im 

Kurs. Es entstand bald eine angenehme Vertrautheit unter den 

Teilnehmenden, und alle brachten persönliche Erfahrungen ein. 

Der Kurs ist nicht fachlich ausgerichtet auf die Aufgaben von Da-

niela Brunner bei der Steuerverwaltung. Ihr Teamleiter hat sie 

aber für die Teilnahme unterstützt. Früher war ein Kurs immer ein 

Ziel im MAG bei der Steuerverwaltung. Jetzt sind Kursbesuche 

freiwillig. «Ich kann einen Kurs buchen, der mir passt und muss 

keinen nehmen, nur um dem MAG zu entsprechen».

Stimmung zum Glück drehen

«Der Kurs war sehr spannend. Uns Teilnehmenden wurde bewusst, 

dass wir unsere Einstellung und unsere Launen mit Willenskraft 

beeinflussen können. Natürlich können wir äussere Einflüsse wie 

zum Beispiel einen Todesfall in der Familie nicht immer steuern, 

aber wir entscheiden selber, wie wir damit umgehen», so Dani-

ela Brunner. «Maura Graglia hat das mit dem Stimmungsregler 

veranschaulicht: Sie hat eine Linie gezeichnet, links ein trauriges 

Gesicht, rechts ein glückliches Gesicht. Auf dieser Linie steht ein 

Pfeil, eben der Stimmungsregler. Ist dieser eher links, kann man 

ihn mit Optimismus nach rechts zum Glück bewegen. Man soll 

eben zuversichtlich sein, dass es wieder gut kommt!»

Grundsätzlich sind diese Kurse im Plenum, aber die Teilnehmen-

den bekommen immer wieder Zeit, sich zu bestimmten Themen 

allein Gedanken zu machen oder auch in Zweier- oder Dreier-

gruppen zu diskutieren. So können die erlernten Methoden gleich 

an sich selber angewendet und die Erfahrungen und Feststellun-

gen – wenn gewollt - geteilt werden.

Weiterbildung.

Der Optimist erfindet das Flugzeug; 
der Pessimist den Fallschirm
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Nicht nur geistige Nahrung

Nach Kursende hat sich Daniela Brunner nun vorgenommen, ihr 

Leben etwas aufzuräumen. «Was macht mir wirklich noch Spass, 

und was kostet mich mehr Energie, als es mir gibt?» Die Freude 

an dem, was sie macht und was sie auch hat, ist ihr bewusster 

geworden. So führt sie ihr Hobby jetzt wieder mit Freude aus. Und 

auch ein Berufsziel hat sie gefunden. Der Kursbesuch hat ihr aber 

nicht nur geistige Nahrung gebracht: Zu einer Person im Kurs hat 

sich auch eine Freundschaft entwickelt.

Auswirkungen auf ihre Arbeitsaufgaben bei der Steuerverwaltung 

hat das Gelernte aus dem Kurs für Daniela Brunner zwar nicht di-

rekt. Aber sie spürt, dass sie mit Kunden, die eher aggressiv oder 

forsch sind, nun besser umgehen kann. Durch Gelassenheit, die 

im Kurs unter anderem vermittelt wurde, kann sie sich nach sol-

chen Begegnungen wieder schneller auf ihre Arbeit konzentrie-

ren. «Sowohl Optimisten als auch Pessimisten leisten aber einen 

positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft. Der Optimist erfindet 

das Flugzeug und der Pessimist den Fallschirm.»

Text und Foto: Rita Koller

Daniela Brunner geniesst den Feierabend mit einem Buch – das Instrument kann für einmal warten.

Kursprogramm POE 2017

Besuchen sie das Kursprogramm auf www.intra.ar.ch.
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

Januar
Binder Sonja Kanzleidienste

Engeli Malin Veterinäramt

Enzler Cornel Amt für Wirtschaft und Arbeit

Meuri Daniel Strafanstalt Gmünden

Saner Jan Amt für Gesundheit

Müller Susann Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden

Wehrli Kathrin Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden

Wüst Markus Kantonale Steuerverwaltung

Februar
Kohler Martin Kantonale Steuerverwaltung

Krasniqi Valentina Amt für Immobilien

Rüesch Rebekka Amt für Raum und Wald

März
Breu Sandra Amt für Immobilien

Engler Brigitte Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Mittelholzer Gabriela Kantonale Steuerverwaltung

Scherrer Dominique Kantonale Steuerverwaltung

Seitz Nadja Amt für Gesundheit

April
Egger Andrea Arbeitslosenversicherung AR

Hauser Martina Kantonspolizei

Müller-Lüscher Evelyn Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Bokstaller Michel Amt für Umwelt

Austritte 

Januar
Büchel-Pavlik Erna Amt für Immobilien

Looser Kägi Barbara Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Februar
Brenner Olivier Amt für Umwelt

Fässler Robert Assekuranz AR

Kern Thomas Kantonsgericht

Rentsch Martin Strassenverkehrsamt

Syla-Islami Zize Amt für Immobilien

Zurwerra Michael Kantonsschule Trogen

März
Huber Reto Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden

Jaeger Conchita Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Pensionierungen

Wagner Monika Sozialversicherungen Jan. 2017 

 Appenzell Ausserrhoden 

Witschi Peter Staatsarchiv Feb. 2017 

Hafner Walter Arbeitslosen- Apr. 2017 

 versicherung AR
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Dienstjubiläen

Februar
Amstutz Georg Kommunikationsdienst 10

Bieri-Seybold Aldo Kantonale Steuerverwaltung 30

Jakob Christian Kantonspolizei  10

Jenny Riccarda Berufsbildungszentrum Herisau 10

Preisig Thomas Kantonale Steuerverwaltung 10

Scheiwiller Bruno Amt für Immobilien 10

Widmer Roger Edwin Kantonale Steuerverwaltung 10

Pfenninger Christian Departementssekretariat DIS 10

Krauer Margrit Amt für Volksschule und Sport 30

Meier Irena Kantonale Steuerverwaltung 20

April
Bischofberger Urs Strafanstalt Gmünden 20

Kobler Walter Obergericht 30

Friedli Michael Staatsanwaltschaft 10

Interne Wechsel

Januar
Gabathuler Marcel   DBV, Amt für Wirtschaft und Arbeit 

Leiter Abteilung Arbeitsinspektorat 

alt: Arbeitsinspektor 

März
Sutter-Fritsche Iris   Arbeitslosenversicherung AR 

Abteilungsleiterin Kantonale Arbeitslosenkasse 

alt: Stv. Abteilungsleiterin Kantonale Arbeitslosenkasse 

Hafner Jutta   Kantonskanzlei / Staatsarchiv 

Staatsarchivarin

   alt: Leiterin elektronische Archivierung
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Die Pensionskassen sind künftig gefordert: Die Versicherten 

werden immer älter, und das Zinsumfeld stellt Herausforde-

rungen an ihre Anlagetätigkeit. Praktisch sämtliche Vorsorge-

Institutionen greifen daher zu denselben Mitteln: Senkung der 

Umwandlungssätze und Erhöhung der Beiträge. Die Personal-

verbände sehen den Handlungsbedarf, fordern jedoch die Un-

terstützung der Politik. 

Die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden (PKAR) verfügt über 

einen soliden Deckungsgrad (100,8 %). Sie strebt dennoch wich-

tige Änderungen an, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Denn 

die geringen Einnahmen aus den Kapitalanlagen und die länge-

ren Renten-Bezugszeiten der Versicherten dürften sich nicht so 

schnell ändern.  

Tieferer Zins, höhere Beiträge

Die von der Verwaltungskommission der Pensionskasse geplan-

ten Anpassungen umfassen vier Punkte, von denen drei ohne Zu-

tun des Kantonsrates beschlossen werden können. In einem Punkt 

muss der Kantonsrat über eine Teilrevision des Pensionskassen-

gesetzes entscheiden. Zentrales Element ist dabei die schrittwei-

se Senkung des Umwandlungssatzes von 6,0 % auf 5,4 % in der 

Zeit von 2020 bis 2023. Um den damit verbundenen Rentenver-

lust wenigstens teilweise auszugleichen, sind drei Massnahmen 

geplant: So werden die hälftig geteilten (paritätischen) Sparbei-

träge der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber um 1,5 % (bis Al-

ter 42) und 2,5 % (ab Alter 43) erhöht. Damit wird das Sparka-

pital erhöht und der Rentenverlust längerfristig kompensiert.  

Allerdings sind die älteren Versicherten nicht mehr in der Lage, 

diese Kompensation zu erreichen. Ohne zusätzliche Massnahmen 

würde der Rentenverlust für die Jahrgänge 1956 bis 1972 über  

3 %, beim Jahrgang 1958 sogar über 8 % betragen.

«Personalverbände akzeptieren das 
Massnahmenpaket nur, wenn die Politik 

6 Mio. Franken Zuschüsse leistet.»

Zusätzliche Einlagen nötig

Weiter ist daher vorgesehen, dass einerseits die Pensionskasse 

(10 Mio. Franken), andererseits aber auch die Arbeitgeber mit zu-

sätzlichen Einlagen für die betroffenen Jahrgänge den maximalen 

Rentenverlust auf 3 % beschränken. Allerdings braucht die Ein-

lage der Arbeitgeber (6 Mio. Franken) die Zustimmung des Kan-

tonsrates, da dafür eine Teilrevision des Pensionskassengesetzes 

(PKG) erforderlich ist. Dieses Anliegen stösst vor allem in jenen 

Kreisen auf Widerstand, welche den Kanton nicht als wichtigen 

(und fortschrittlichen) Arbeitgeber sehen und zugleich vergessen, 

dass sich seine Angestellten seit jeher mit ihren zurückhaltenden 

Forderungen um eine gesunde Pensionskasse bemühen. 

Personalverbände.

PKAR: Ja zur Reform –  
wenn alle Beteiligten mitziehen
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Kantonsrat in der Pflicht

Sollten die zusätzlichen Einlagen der Arbeitgeber durch den Kan-

tonsrat nicht gesprochen werden, ist das vorgeschlagene Mass-

nahmenpaket aus Sicht der Verbändekonferenz nicht sozialver-

träglich. Dann sei, so die Verbändekonferenz, eine neue Lösung 

zu erarbeiten. Die Arbeitnehmer hätten in den letzten 20 Jahren 

im Vergleich zu Versicherten anderer Kassen mit dem Verzicht 

auf Leistungen (beispielsweise durch den frühen Wechsel vom 

Leistungs- zum Beitragsprimat und der Zustimmung zu paritäti-

schen Beiträgen) überdurchschnittlich stark mitgeholfen, die Kas-

se leistungsfähig zu erhalten.

Die Verbändekonferenz ist der Ansicht, dass bei der Senkung der 

Renten auch der soziale Aspekt berücksichtigt werden muss. Die 

Erhöhung der BVG-Beiträge soll durch Reallohn-Erhöhungen aus-

geglichen werden. Zudem wird angeregt, die Senkung des Um-

wandlungssatzes über einen längeren Zeitraum als bis 2023 zu 

erstrecken. In der Vorlage fehle auch jegliche Absichtserklärung, 

in finanziell besseren Zeiten auch wieder Korrekturen zugunsten 

der Versicherten vorzunehmen.

Text: Michael Friedli

Geburtsdatum Bruttolohn Koordinations-

abzug

versicherter

Lohn

Umwandlungs-

satz

Altersrente

PKAR 30.06.1958

30.06.1975

80‘000.--

80‘000.--

24‘675.--

24‘675.--

55‘325.--

55‘325.--

5,4%

5,4%

27‘762.--

29‘216.--

SGPK 30.06.1958

30.06.1975

80‘000.--

80‘000.--

14‘100.--

14‘100.--

65‘900.--

65‘900.--

5,2%

5,2%

35‘062.--

32‘876.--

•  Die PKAR rechnet mit 1 % Verzinsung, die SGPK mit 2,5 %.

•  SGPK hat tieferen Koordinationsabzug, Arbeitnehmer wie 

Arbeitgeber bezahlen aber höhere Sparbeiträge.

•  Bei der PKAR werden Sparbeiträge paritätisch bezahlt, bei 

der SGPK zahlen Arbeitgeber 56 %.

Nur durch individuelle Einlagen der Pensionskasse und der Arbeitgeber 

können Renteneinbussen erträglich gehalten werden (Grafik: PKAR).

Bei der Umsetzung der Sanierungsmassnahmen zahlen Ar-

beitnehmer bei der SGPK zwar knapp 500 Franken mehr 

Sparbeiträge (im Beispiel), erhalten aber jährlich 3‘600 - 

7‘300 Franken mehr Rente. Der Unterschied reduziert sich 

beim Jahrgang 1958 auf die Hälfte, ist aber immer noch mar-

kant.

Ø Altersente neu in % Ø Altersrente bisher

Auch andere haben Sorgen,…
…wie beispielsweise die St.Galler Pensionskasse (SGPK), deren Massnahmen ihre Mitglieder spürbar treffen werden:

Die Senkung des Umwandlungssatzes per 1.1.2019 von 6,4 % auf 5,2 % steht im Vordergrund, wobei die SGPK die Spargut-

haben der betroffenen Jahrgänge (1970 – 1956) um max. 22 % aufstockt. Wir vergleichen die beiden Kassen:

Hauptversammlung 2017

An der Hauptversammlung des Personalverbandes am 

Donnerstag, 8. Juni, wird Nathalie Teta-Ender, Ge-

schäftsführerin der PKAR, Fragen zur geplanten PKG-

Revision beantworten. Auch Nicht-Mitglieder sind will-

kommen.
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Lernende.

Die Lernenden der kantonalen Verwaltung haben ihre Kreativi-

tät entdeckt – und zeigten an der Freizeitarbeiten-Ausstellung 

Siebdruckunikate, die sie gemeinsam in ihrer Freizeit angefer-

tigt haben.

Die Freizeitarbeiten-Ausstellung der Lernenden lockte am Wo-

chenende vom 22./23. April 2017 viele Besucher nach Teufen. 

Ausgestellt wurden dort Arbeiten, welche Lernende aus den bei-

den Appenzeller Kantonen in der Freizeit erstellt haben. Meistens 

sind diese Ausstellungsmodelle berufsbezogen, darum sind im-

mer sehr viele Holzarbeiten zu sehen. Es können aber durchaus 

andere Freizeitarbeiten sein, die nichts mit der Ausbildung zu tun 

haben. Dieses Jahr waren die Lernenden der kantonalen Verwal-

tung Appenzell Ausserrhoden auch dabei. Sie haben sich in der 

Freizeit für die Siebdruckerei begeistert. Dabei sind handbedruck-

te Unikate entstanden.

Schöne Abwechslung

Die Schablonen für den Druck mussten von Hand erstellt werden. 

Mit einem Japanmesser wurden die Texte und Bilder ausgeschnit-

ten. Hier waren Präzision und Genauigkeit gefragt. Es entstanden 

viele Ideen und einmalige Sujets. Viele T-Shirts, Einkaufstaschen, 

Kissen, Sportbags und Etuis bekamen Farbe und Texte aufge-

druckt. «Der Tag beim Siebdruck war sehr interessant und kreativ 

und eine schöne Abwechslung zum Büroalltag» so Anina Rüegg, 

Lernende Kauffrau. 

Die Idee, alle Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden zusammen-

gefasst in einer Wortwolke zu drucken, wurde mittels Belichtung 

auf einen Siebdruckrahmen umgesetzt. Das Bedrucken konnte 

nur in einem Gemeinschaftswerk getätigt werden. Das Kleidungs-

stück musste eingespannt, die Schablone präzise aufgelegt und 

Kreativität entdeckt  

die Farbe gewählt werden, um dann mit dem Spachtel die Farbe 

einzuarbeiten. Dies gelang nicht immer perfekt und regelmässig, 

aber genau das lässt die Handarbeit erkennen. «Die Lernenden 

arbeiteten mit Begeisterung, und es entstand ein tolles Teamge-

fühl. Viele Lernende waren selber überrascht über ihre Kreativi-

tät», so Michael Binder, Berufsbildungsverantwortlicher.

Tolle Erfahrung

Die Arbeiten für die Ausstellung wurden sehr geschickt an einer 

speziellen Wäscheleine und auf Holz präsentiert. Die Idee dazu 

hatte Lukas Bühlmann, Lernender Fachmann Betriebsunterhalt 

im BBZ und ausgebildeter Schreinerpraktiker. «Zusammen mit 

allen anderen Lernenden der Ausserrhoder Verwaltung etwas zu 

machen, war für mich eine tolle Erfahrung» so Lukas Bühlmann.

Text: Rita Koller und die Lernenden

Fotos: Erich Brassel / Rita Koller
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Die Wortwolke (links) und andere Werke zeigen die siebdruckerische Kreativität unserer Lernenden (oben).
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Bunt gemischt. 

«Der Pool ist voll»

…wurde mir am Telefon erklärt. Ich hatte den Service 

Desk angerufen, weil ich mich nicht anmelden konnte. 

Blitzartig schoss mir das Szenario bildlich in den Kopf: Ein 

Schwimmbecken voller Verwaltungsangestellter, welche 

an diesem Montagnachmittag alle im selben Pool baden 

wollten. Für mich gab es zwei Möglichkeiten: Entweder 

kopfüber mit viel Anlauf mitten in den Pool springen, mit 

dem Risiko, dass irgendjemand am Rand deshalb rausfällt. 

Oder aber ich entschied mich für die ruhigere Alternative, 

akzeptierte, dass ich zu spät war und machte mir einen 

entspannten Nachmittag zuhause in meiner Badewanne. 

Leider kam es nicht mehr zu einer Entscheidung, denn 

der freundliche Mitarbeiter der ARI hatte mich soeben in 

einen neuen Pool geleitet und es wurde ein gewöhnlicher 

Montagnachmittag im trockenen Büro. (age)

Rauf aufs Velo!

Der Juni ist wieder bike-to-work-Zeit! Die kantonale Ver-

waltung ist einmal mehr mit dabei. Benutzen Sie vom 

1. - 30. Juni für mindestens einen Teil ihres Arbeitsweges 

das Velo. Velofahren macht zudem fit und leistungsfähig, 

bereitet Spass und entlastet die Umwelt. Denn das ist das 

Ziel der schweizweiten Aktion! Bilden Sie Vierer-Teams 

und fahren Sie mit. Wer an mindestens der Hälfte der per-

sönlichen Juni-Arbeitstage das Velo (oder öV/Velo/Füs-

se/Inline) benutzt, nimmt an den Wettbewerbsverlosun-

gen teil! Mehr Infos finden Sie im Intranet oder auf dem 

Flyer, den Sie nächstens erhalten – oder bereits erhalten 

haben. (ds)

Kleine Geste mit grosser Wirkung

Die gute Idee kommt von Silvia Büchler. Sie arbeitet seit 

Jahrzehnten in Teilzeit beim Amt für Militär und Bevöl-

kerungsschutz. Dort ist sie für den Wehrpflichtersatz zu-

ständig. Im Frühling 2016 fand sie, dass der Cafeteria im 

Erdgeschoss des Zeughauses Ebnet etwas Ambiance gut 

täte. Deshalb bat sie das Amt um einen kleinen Freibetrag 

pro Jahr – und seither hat der Verweilraum dank Blumen-

schmuck das gewisse Etwas! (det/eb)


