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Stefanie Reutegger, Auszubildende Fachfrau Gesundheit im 2. Lehrjahr, misst bei einer Besucherin den Blutdruck und den Blutzucker.
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Susanne Schäfer
Geschäftsleiterin
Spitex Appenzellerland

Am Spitex-Tag geht
es darum,

Interessierten unser
Angebot zu zeigen.

Die Nachfrage nach
Pflegeleistungen ist

Schwankungen
unterworfen.

«Grosse Kisten» im Ständerat
In der heute beginnenden Herbstsession dürften die Blicke vermehrt auf den Ständerat statt auf den Nationalrat gerichtet sein.
Mehrere gewichtige Geschäfte behandelt dieser als Erstrat. Für Ausserrhoden von Bedeutung ist das Heilmittelgesetz.

ROGER FUCHS

APPENZELLERLAND. Nationalrat
Andrea Caroni, der am 18. Okto-
ber zum neuen Ausserrhoder
Ständerat gewählt werden will,
steht die letzte Session in der
grossen Kammer bevor. Und so
ist bereits heute klar: Am Ende
der Herbstsession, die vom 7. bis
25. September dauert, gehört er
zu jenen rund 25 Nationalräten,
die verabschiedet werden.
Grundsätzlich geht Andrea Caro-
ni davon aus, dass in der kom-
menden Session die grösseren
Schlagzeilen dem Ständerat ge-
hören werden. Dieser sei es, der
gleich mehrere «grosse Kisten» –
zumeist als Erstrat – behandeln
werde. Konkret nennt Caroni die
Weiterentwicklung der Armee,
die Altersreform 2020, die Ener-
giestrategie 2050 und den Natio-
nalstrassen- und Agglomerati-
onsverkehrsfonds (NAF). Bei
letzterem wird es konkret darum
gehen, ob der Netzbeschluss,
welcher auch den Zubringer Ap-
penzellerland beinhaltet, Teil
des NAF wird. Die zuständige
Kommission empfiehlt dem
Ständerat knapp, den Netzbe-

schluss nicht aufzunehmen. Ge-
mäss Andrea Caroni wird aber
noch für den Netzbeschluss ge-
weibelt.

Innerrhodens Ständerat Ivo
Bischofberger bestätigt, wonach
dem Ständerat ein «ambitiöses

Programm» bevorsteht. Er selbst
ist als Präsident der ständerät-
lichen Kommission für Umwelt,
Raumplanung, Energie beson-
ders bei der Energiestrategie
2050 gefordert. Diskutiert würde
im Rahmen des ersten Massnah-

menpakets beispielsweise über
die Laufzeit der AKW wie auch
über Bedeutung und Finanzie-
rung des schrittweisen Umstiegs
auf erneuerbare Energien. Im
Rat behandelt wird im Verlauf
der Session auch eine Interpella-
tion von Bischofberger, bei der es
um die wählbaren Franchisen in
der Krankenversicherung geht.

Wichtiges Heilmittelgesetz

Mit Blick auf den Nationalrat
nennt Andrea Caroni beispiels-
weise den automatischen Infor-
mationsaustausch als anstehen-
des Geschäft. Auch lägen ver-
schiedene Volksinitiativen vor,
darunter jene für ein «bedin-
gungsloses Grundeinkommen».
Die Chance, dass diese Initiative
durchkommt, schätzt der Natio-
nalrat gleich null ein. Und er
spricht vom bisher radikalsten
Versuch, das Wirtschaftssystem
umzubauen. «Das ist radikaler
als die Mindestlohn-Initiative,
die 1:12-Initiative und die Initia-
tive für sechs Wochen Ferien zu-
sammen.» Eingereicht worden
sei diese Initiative von einem
bunt gemischten Komitee. Für
Appenzell Ausserrhoden von Be-

deutung ist zudem das Heilmit-
telgesetz, welches der National-
rat wohl endgültig verabschie-
den dürfte. Zwar gäbe es noch
einige Differenzen zu bereini-
gen, doch für die Ausserrhoder
Medikamentenhersteller kom-
me es gut. Demnach sollen kan-
tonale Medikamente, die schon
lange in Gebrauch sind, aner-
kannt werden. Auch soll es ver-
einfachte Zulassungen geben,
wenn die Medikamente inner-
halb der Schweiz verkauft wür-
den. Ebenfalls etwas gelockert
werde das Werbeverbot, so Caro-
ni.

Caroni vor Wechsel

Andrea Caroni selbst wird da-
mit leben müssen, dass er bei
jenen Geschäften, die der Stän-
derat in der Herbstsession als
Erstrat behandelt, auch in der
zweiten Diskussionsrunde nicht
mitreden kann. Diskutiert der
Nationalrat darüber, so wird er –
angenommen die Wahl klappt –
im Ständerat sitzen. Dazu Caro-
ni: «Das wäre allerdings nicht
tragisch – die Geschäfte sind in
Bundesbern noch nie ausgegan-
gen.»
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Im Ständerat wird über die Laufzeit der AKW diskutiert.

Hinfällige
Abstimmung
TEUFEN. Am 19. August 2014 hat
der Gemeinderat Teufen gemäss
einer Medienmitteilung den
Rückbau des Jägerhüsli be-
schlossen und den Beschluss
aufgrund der Finanzkompeten-
zen dem fakultativen Referen-
dum unterstellt. In der Zeit vom
5. September bis 6. Oktober 2014
gingen insgesamt 58 Unter-
schriftsbögen mit total 198 gülti-
gen Unterschriften ein. Der Ge-
meinderat hat an der Sitzung
vom 28. Oktober 2014 festge-
stellt, dass das Referendum zu-
stande gekommen ist.

Im Zusammenhang mit der
Ausarbeitung des Edikts ist der
Gemeinderat an der letzten Sit-
zung nochmals auf diesen Be-
schluss zurückgekommen. Auf-
grund neuer Erkenntnisse hat
der Gemeinderat den Beschluss
betreffend Rückbau des Jäger-
hüsli widerrufen. Er hat die Fi-
nanzkommission beauftragt,
diese in die Strategie für die Lie-
genschaften des Finanzvermö-
gens aufzunehmen. Der Ge-
meinderat wird über den Strate-
gieentscheid zu den Finanzlie-
genschaften informieren; bis da-
hin erfolgt weder ein Abbruch
noch ein Verkauf. Somit ist die
durch das Referendum anbe-
gehrte Volksabstimmung hinfäl-
lig geworden. (gk)

Klares Nein aus
Walzenhausen
WALZENHAUSEN. Der Gemeinde-
rat hat sich zum kantonalen
Richtplan 2015 vernehmen las-
sen und schreibt dazu, dass Wal-
zenhausen mit dem heute be-
stehenden und extrem komple-
xen Zonenplan mehr als alle
anderen Ausserrhoder Gemein-
den bei der Umsetzung betroffen
wäre. «Eine Wiederholung der
negativen Erfahrungen, die uns
die Umsetzung von Artikel 56 ge-
bracht haben, ist mit allen Mit-
teln zu vermeiden.» Es müssen
vorgängig alle Konsequenzen
klar erkennbar sein, was bei
einer nicht gesamthaft bespro-
chenen Lösung unmöglich sei.

Beim vorgesehenen Richtplan
müsste Walzenhausen 45 000 m2

Bauland auszonen, was unwei-
gerlich zu einer Prozesslawine
führen würde, sofern der inter-
kantonale Baulandabtausch vor-
ab weder formal noch entschädi-
gungsmässig geregelt sei. «Die
Kosten- und Ressourcenbin-
dung, welche uns bereits bei
Artikel 56 über die Kapazitäts-
grenze hinausführte, gebietet
Walzenhausen, darauf zu behar-
ren, dass keine Teillösung ange-
strebt wird.» (gk)

Reglement
kommt vors Volk
WALZENHAUSEN. Artikel 96 des
Strassengesetzes verpflichtet die
Gemeinde Walzenhausen ge-
mäss einer Medienmitteilung,
ein kommunales Strassenregle-
ment sowie ein entsprechendes
Strassenverzeichnis auszuarbei-
ten und öffentlich aufzulegen. In
Zusammenarbeit mit der Her-
sche Ingenieure AG, Oberegg,
arbeitet die Gemeinde das Stras-
senreglement aus. Der Rechts-
dienst des Departements Bau
und Umwelt hat den Entwurf ge-
prüft. Der Gemeinderat hat das
überarbeitete Strassenreglement
genehmigt und es zur Volks-
abstimmung am 18. Oktober ver-
abschiedet. Am 1. Oktober wird
detailliert über das Reglement,
das sich an die Mustervorlage
des Kantons anlehnt, informiert.
Die gesamte Bevölkerung ist
schon jetzt zum Informations-
abend eingeladen. (gk)

Die Pflegequalität im Fokus
Verschiedene Instrumente sollen die Qualität der Spitex–Leistungen sicherstellen. Am Samstag war der nationale
Spitex-Tag in der Filiale Herisau diesem Thema gewidmet. Die Organisation steht vor einer grossen Herausforderung.
JESKO CALDERARA

HERISAU. Spitex Appenzellerland
öffnete am Samstag die Türen
der Filialen Speicher und Heris-
au für das Publikum. Zahlreiche
Besucherinnen und Besucher
nahmen die Gelegenheit war,
einen Blick hinter die Kulissen
der Organisation zu werfen. Vie-
le liessen zudem einen Gesund-
heitscheck vornehmen. Der na-
tionale Spitex-Tag war dieses
Jahr dem Thema Qualität gewid-
met. «Es geht darum, Interessier-
ten unser Angebot zu zeigen»,
sagte Susanne Schäfer, Ge-
schäftsleiterin der Spitex Appen-
zellerland. Aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung würde
die Nachfrage nach Spitex-Leis-
tungen zunehmen. Immer mehr
Menschen hätten den Wunsch,
in der vertrauten Umgebung ge-
pflegt zu werden, sagte Schäfer.
«Dies ist erst noch kostengünsti-
ger als in Institutionen.» Ihre
Dienstleistungen seien noch
nicht überall bekannt.

Flexibilität gefragt

Gemäss dem Spitex Verband
Schweiz gehört zur Qualität die
optimale Pflege sowie Betreuung
der Kundinnen und Kunden auf
höchstem Niveau. «Dabei doku-
mentieren wir jeden Schritt des
Prozesses», sagte Susanne Schä-
fer. Zudem werde regelmässig
geprüft, ob die vereinbarten Zie-
le und Massnahmen erreicht
worden seien.

Allerdings darf laut Schäfer
der bürokratische Aufwand nicht
überhand nehmen. Im Fokus
müsse immer der Patient blei-

ben. Ein weiteres Instrument zur
Sicherstellung der Qualität ist
die Kundenbefragung, welche in
verschiedenen Kantonen durch-
geführt wird. «Sie zeigt uns auf,

wo wir im Vergleich mit anderen
Spitex-Organisationen stehen»,
sagte die Geschäftsleiterin. Da-
durch erhielten die Verantwort-
lichen Erkenntnisse über das
Verbesserungspotenzial.

Interdisziplinäre Teams

Den wichtigsten Faktor sieht
Susanne Schäfer in den 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern,
welche bei der Spitex Appenzel-
lerland beschäftigt sind. «Unsere
interdisziplinär zusammenge-
setzten Teams verfügen unter
anderem über Fachwissen in den
Bereichen Palliative Care, Wund-
pflege und psychiatrische Pfle-
ge.» Die Angestellten müssten

bei der täglichen Arbeit sehr
flexibel sein, betonte Schäfer.
«Die Nachfrage nach Pflege-
leistungen ist Schwankungen
unterworfen und kann inner-

halb kurzer Zeit stark ansteigen.»

Zehn Frauen in Ausbildung

Um für die künftigen Heraus-
forderungen gerüstet zu sein,
will Spitex Appenzellerland sein
Augenmerk noch stärker auf die
Ausbildung der Fachkräfte le-
gen. Zurzeit werden zehn junge
Frauen zu Assistentinnen Ge-
sundheit und Soziales, Fach-
frauen Gesundheit und diplo-
mierten Pflegefachfrauen aus-
gebildet. «Wir finden immer
wieder motivierte Schulabsol-
venten, die bei uns arbeiten wol-
len», sagte Susanne Schäfer. Die
Fusion mehrerer kleinerer Spi-
tex-Vereine zu einer grösseren

Organisation habe in dieser Hin-
sicht grosse Vorteile gebracht.
«Unsere Mitarbeiter haben da-
durch besserer Karrieremöglich-
keiten.» 2014 leistete die Spitex

Appenzellerland, deren Einsatz-
gebiet das Hinterland, Herisau,
Speicher, Trogen und Wald um-
fasst, insgesamt 48 000 Stunden
Hilfe und Pflege.


