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Neue Chefärztin
am Spital Herisau
HERISAU. Die bisherige Leitende
Ärztin, Birgit Lewandowski,
wurde vom Verwaltungsrat des
Spitalverbunds Appenzell Aus-
serrhoden zur neuen Chefärztin
der Frauenklinik am Spital He-
risau gewählt. Sie übernimmt
die Nachfolge von Frank Spick-
hoff, welcher aus familiären
Gründen die Stelle per Ende
Dezember 2014 gekündigt hat.

Wie es in einer Medienmittei-
lung des Spitalverbundes heisst,
ist Birgit Lewandowski seit Ok-
tober 2013 als Leitende Ärztin
an der Frauenklinik am Spital
Herisau tätig. Ihre berufliche
Laufbahn als Assistenzärztin
absolvierte Birgit Lewandowski
von 2000 bis 2005 in Deutsch-
land in der Umgebung von Köln
an verschiedenen Krankenhäu-
sern. Von 2005 bis 2011 folgten
zwei Anstellungen als Oberärz-
tin im Kreiskrankenhaus in Me-
chernich sowie im Brustzen-
trum des St. Martinus Hospitals
in Olpe. Anschliessend arbeitete
sie als Oberärztin der Frauen-
heilkunde am Krankenhaus der
Augustinerinnen in Köln. Die
neue Chefärztin ist 49 Jahre alt,
verheiratet, Mutter von vier Kin-
dern und wohnt in Herisau. Bir-
git Lewandowski wird in ihrer
neuen Funktion auch weiterhin
die Sprechstunde im Spital Ap-
penzell durchführen. (pd)
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Auf der Suche nach Effizienz
Im Juni hat der Regierungsrat die neue Struktur der Verwaltung vorgestellt. Bei den Parteien stösst sie mehrheitlich auf
Zustimmung. Der Personalverband hofft auf sozialverträgliche Lösungen und warnt vor einer kurzsichtigen Sparpolitik.
MICHAEL GENOVA

AUSSERRHODEN. Im Mai nahmen
die Ausserrhoder Stimmbürger
an der Urne die Staatsleitungs-
reform an. Die grösste Verände-
rung: Ab Januar 2016 wird es in
der kantonalen Verwaltung nur
noch fünf Departemente geben.
Im Juli stellte der Regierungsrat
die neue Struktur vor und infor-
mierte über die wichtigsten
Etappen des Umbaus.

«Wir beobachten den Prozess
und stehen ihm positiv gegen-
über», sagt Christian Bötschi,
Präsident des Ausserrhoder
Staatspersonalverbands. Die
Personalverbände versprechen
sich durch die Reorganisation
eine effizientere Struktur. Dies
sei auch notwendig, da in den
vergangenen Jahren die Zahl der
Aufgaben stark gewachsen sei.

«Vorbehalte hätten wir nur,
wenn der Umbau zulasten der
Angestellten ginge und keine so-
zial verträglichen Lösungen ge-
funden werden», sagt Bötschi. Er
ist zudem der Ansicht, dass die
Reorganisation angesichts der
normalen Fluktuation nicht zu
Entlassungen führen wird. Die
Personalverbände sieht Bötschi
gut in die Sozialpartnerschaft
mit dem Kanton eingebunden.
Dies sei gerade bei diesem Pro-
jekt wichtig, da es von allen Be-
teiligten mitgetragen werden
müsse. «Wir haben die Möglich-
keit, unseren Einfluss geltend zu
machen.»

Investition in die Zukunft

Die Sparbemühungen des
kantonalen Entlastungspro-
gramms bereiten Bötschi hin-
gegen mehr Sorgen. «Wir dürfen
die positive Entwicklung und
den Fortschritt des Kantons
nicht einer kurzsichtigen Spar-
und Verzichtspolitik opfern.»
Dies sei etwa der Fall, wenn
Appenzell Ausserrhoden aus
Spargründen öffentliche För-
dergelder nicht mehr einfordere.
Im Juni hatte der Kanton ange-
kündigt, dass er ab 2016 die Bun-

desgelder aus dem Fonds der
Neuen Regionalpolitik (NRP)
nicht mehr beantragen werde.

In der Verwaltung beginnen
demnächst die ersten internen
Veranstaltungen, die sich mit

der Reorganisation befassen.
«Für uns ist es wichtig, dass wir
unser Wissen einbringen kön-
nen und regelmässig über die
neuesten Entwicklungen infor-
miert werden», sagt Lars Thoma,
Leiter des Amtes für Gesell-
schaft. Diese Zusicherung habe

die Verwaltung erhalten, und
deshalb schaue er der Restruktu-
rierung zuversichtlich entgegen.
Das Amt für Gesellschaft hat sich
erst vor zwei Jahren eine neue
Struktur verliehen. «Ich spüre
bei meinen Mitarbeitern keine
Unruhe – sie sind gut auf Verän-
derungen vorbereitet», sagt Tho-
ma. Er sieht in der Reorganisa-
tion auch grosse Chancen für
sein Amt, das sogenannte Quer-
schnitt-Themen wie Chancen-
gleichheit und Integration be-
arbeitet, welche alle Departe-
mente betreffen. «Durch die Ein-
bindung in ein grösseres Depar-
tement werden die Themen
mehr Gewicht erhalten», so
Thoma.

Verständnis für neue Struktur

Die Ausserrhoder Parteien
äussern sich noch zurückhal-
tend zur Reorganisation der kan-

tonalen Verwaltung. Zurzeit
läuft das Vernehmlassungsver-
fahren für das revidierte Organi-
sationsgesetz, in dem Aufgaben-
felder der Departemente defi-
niert werden. Bis zum 11. Sep-

tember haben die Parteien, Ge-
meinde und Verbände die Mög-
lichkeit, sich zur geplanten Ge-
setzesänderung zu äussern. Die
Ausserrhoder CVP und SVP wer-
den erst in der kommenden Wo-
che über ihre Vernehmlassungs-
antwort beraten und wollen vor-

her dazu keine Stellung nehmen.
Auch bei der FDP hat die Bera-
tung über das neue Organisa-
tionsgesetz noch nicht stattge-
funden. «Ich gehe davon aus,
dass es gegen die neue Auftei-
lung der Departemente keine
grosse Opposition gibt», sagt
Willi Eugster, Co-Präsident der
Ausserrhoder FDP. Es sei wichtig,
dass bei der Zusammenführung
der verschiedenen Bereiche auf
Synergien geachtet werde. Es
gelte Doppelspurigkeiten und
unnötig komplizierte Abläufe zu
vereinfachen. Am Ende wolle
man die Effizienz steigern und
Ausgaben einsparen. Eugster ist
überzeugt, dass seine Partei
über die Kosten der Reorganisa-
tion noch diskutieren werde.

Angst als schlechter Ratgeber

Bei der Ausserrhoder SP stösst
die Aufteilung der Departemen-
te überwiegend auf Zustim-
mung. «Wir sehen eine gewisse
Logik in der neuen Struktur»,
sagt SP-Präsident Yves Noël Bal-
mer. Teilweise entstehen grosse
neue Organisationseinheiten.
Als Beispiel nennt der Partei-
präsident das neue Departe-
ment Bau und Wirtschaft. «Von
den Abläufen her erachte ich es
jedoch als sinnvoll», so Balmer.
Nicht ganz glücklich sei man bei
der SP, dass die Umweltthemen
im Departement Bau und Um-
welt verbleiben. «Wir würden sie
lieber im Departement Gesund-
heit und Soziales ansiedeln, weil
uns der Aspekt der Lebensquali-
tät wichtig ist.»

«Wir können die neue Struk-
tur nachvollziehen», sagt auch
Andreas Zuberbühler, Sprecher
der Fraktion der Parteiunabhän-
gigen. Zuberbühler lobt, dass die
Regierung mit der Reorganisa-
tion rasch begonnen habe. Dass
es während des Umbaus in der
Verwaltung bei den Mitarbeitern
zu einer gewissen Verunsiche-
rung komme, liege in der Natur
der Sache. «Doch Angst ist ein
schlechter Ratgeber», ist Zuber-
bühler überzeugt.

Geschichten aus
der Säge gesucht
HERISAU. Ende September plant
die Appenzeller Zeitung eine Re-
portage aus dem Herisauer Säge-
Quartier. Nun sind wir auf der
Suche nach Geschichten oder
Bildern an dieses Quartier. Woh-
nen Sie im Sägequartier, oder
haben Sie dort gewohnt? Haben
Sie dort etwas Besonderes erlebt
oder einfach den Alltag? Gefällt
Ihnen das Quartier, oder würden
Sie dort nie hinziehen wollen?
Verfügen Sie über historische Bil-
der aus dem Säge-Quartier in
Herisau? Am Freitag sammeln wir
solche Erinnerungsstücke vor
Ort, um sie in unseren grossen
Report aus dem Säge-Quartier
einzubauen. (red.)

Freitag, 29. August. Geschichten
aus dem Sägequartier, von 13 bis 16
Uhr im Quartierzentrum Selewie an
der Alpsteinstrasse 8a in Herisau
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Die kantonale Verwaltung umfasst künftig nur noch fünf statt sieben Departemente.

Wir dürfen den
Fortschritt des

Kantons nicht einer
Sparpolitik opfern.

Christian Bötschi
Staatspersonalverband AR

OMEGLOSET – OMEGLUEGET

Schwellbrunns Gemeindepräsi-
dent Hansueli Reutegger muss
einen direkten Draht zu Petrus
haben. Noch am Morgen des Bu-
remusigträffe in Schwellbrunn
dachte er daran, seine offizielle

Festansprache umzuschreiben.
Während er darin beabsichtigte,
auf das stetig schöne Wetter in
Schwellbrunn zu verweisen, öff-
nete Petrus noch wenige Stun-
den vor Festbeginn die Schleu-
sen. Reutegger pokerte – zu
Recht, wie sich zeigte. Pünktlich
mit dem Erklingen der ersten
Musiktöne schien in Schwell-
brunn die Sonne – so, wie es ge-
mäss dem Gemeindepräsiden-
ten immer der Fall sei.

*

Sportlich nahm Nationalrat
Andrea Caroni die Bericht-
erstattung der Appenzeller Zei-
tung über seine zahlreichen
Medienauftritte. Wie Kiebitz er-
fahren hat, erhielt die Karika-
tur sogar einen Ehrenplatz an
seinem Arbeitsplatz in einer
Anwaltskanzlei in Herisau. Ar-
beitskollegen haben den Zei-
tungsausschnitt aufgehängt.
Deshalb hat ihm unsere Zeitung
kurzerhand das von Karikatu-

ristin Corinne Bromundt hand-
signierte Original zukommen
lassen. «Es wird schon bald
prunkvoll unser Treppenhaus
zieren», bedankt sich Caroni.

*

Im «Blick» durfte Kiebitz lesen,
dass das Appenzellerland einmal
mehr Kulisse für Dreharbeiten
ist. Am Entstehen ist der Doku-
mentarfilm «Die zehn Verbote»,
der unter anderem das Nackt-

wanderverbot in Appenzell
thematisiert. «Für diese Szenen
haben wir keine Freiwilligen un-
ter unseren Bekannten gefun-
den», sagt Regisseur Stefan
Millius. Also griff man auf pro-
fessionelle Nacktdarstellerinnen
zurück. Einerseits war da «Mag-
gie», eine junge St. Gallerin aus
der Gothicszene, und das Zür-
cher Pornomodel «Aviva Rocks».
Mit ihren pinkfarbenen Haaren
marschiert sie sehr gelassen vor
der Kamera durch die Land-
schaft. Ein schöner Kontrast zum
Grün der Appenzeller Wiesen,
findet der Kiebitzende.

*

Wie der TCS-Zeitung zu ent-
nehmen ist, wurde der Inner-
rhoder alt Nationalrat Rolf
Engler an der vergangenen
Delegiertenversammlung in den
TCS-Verwaltungsrat gewählt.
Der Präsident der Regionalgrup-
pe Appenzell Innerrhoden löst
Luigi R. Rossi ab. Die Amtsdauer
beträgt drei Jahre.

*

Wenn sich die «Schweizer Illus-
trierte» zweiseitig einem jungen
Sportler widmet, muss es sich bei
diesem wahrlich um ein Talent
handeln. So geschehen diese
Woche mit dem Schwinger- und
Nationalturner Samuel Giger
aus dem Thurgau. Thurgau? Ja,
Thurgauer. Kiebitz gratuliert den

Unterländern zum Jungtalent.
Zumal er weiss, dass in Gigers
Adern auch Appenzeller Blut
fliesst. So erstaunt es nicht, dass
er fliessend vom Thurgauer zum
Appenzeller Dialekt wechseln
kann. Kiebitz

Für uns ist es wichtig,
dass wir unser

Wissen einbringen
können.
Lars Thoma

Leiter Amt für Gesellschaft
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Caroni-Karikatur erhält Ehrenplatz im Treppenhaus.


