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Indrei JahrenzumvierbeinigenHeld
Nach der Ausbildungwerden die Polizeihunde in Ausserrhoden als Schutz- und Suchhunde eingesetzt.

EvaWenaweser

Polizeihunde im Einsatz sind
Retter auf vier Pfoten. Vor eini-
ger Zeit hat die Kantonspolizei
Appenzell Ausserrhoden mit
Hilfe des Polizeihundes Jango
einen vermissten Mann gefun-
den. Das Auto des 46-Jährigen
wurde in der Nähe des Spitals
Heiden mit offenen Türen ge-
funden.LautderdamaligenMe-
dienmitteilung der Polizei ist
der Autobesitzer am frühen
Nachmittag aus demSpital ent-
lassen worden. Die Umstände
vorOrthättenausserdemdarauf
schliessen lassen, dass dem
Mann etwas zugestossen sein
könnte. IneinemGarten liegend
konnte Jango den Mann dann
kurze Zeit später aufspüren. Da
der Mann unterkühlt und ge-
sundheitlich angeschlagenwar,
wurde er mit der Ambulanz ins
Spital überführt.

Für solcheFälle trainiert der
dreieinhalbjährige belgische
Schäferhund JangovomGrafen-
fels, seit er ein Welpe ist. Ge-
meinsam mit seinem Hunde-
führerThomasSteigerhat er im
Alter vondrei JahrendieAusbil-
dung zum Kombihund abge-
schlossen. Das bedeutet, dass
Jango sowohl als Schutz- als
auch als Suchhund – als soge-
nannter «Mantrailer» – ausge-
bildet ist. Nach diesem bestan-
denen Einsatztest ist der Hund
quasi bereit für denDienst.

JangoundSteigerhabendie-
sen Test imHerbst 2020 absol-
viert, seither hätten die beiden
etwa acht Einsätze zusammen
gehabt. «Nach einem erfolgrei-
chenEinsatz gibt es dann schon
maldas eineoder andereExtra-
Leckerli für Jango–auchvonden
Kollegen», sagt Steiger. Als
Schutzhund könne man Jango
auch in ein Haus schicken, in
demmaneinenEinbrecher ver-
mutet. «Würdeer jemandenan-
treffen, würde er ihn anbellen
undaufKommando, oderwenn
die Person die Flucht ergreift,
auch angreifen.»

Suchhunde folgeneinem
GeruchwieaufSchienen
Als Suchhund werden die Hun-
de vonklein auf gleich trainiert:
«MangibtdemHundetwas, um
den Geruch aufzunehmen und
gibt ihm dann das Kommando
zum Suchen», sagt Steiger. Am
Anfang mache man das auf
Sicht, also so, dassderHunddie
Person immer noch sieht. Ir-
gendwannverbindendieHunde
dann aber den Vorgang damit,
dass sie dieser Spur, dessenGe-
ruch man ihnen gibt, folgen
müssen. «Beim Mantrailing
folgt der Hund dem Individual-
geruch desMenschen.»

BeimFährtenlesen ist es laut
Steiger anders: Da folgt der
Hund den Bodenverletzungen
wie etwa abgeknicktem Gras.
«AufAsphalt zumBeispielwäre
das gar nicht möglich.» Das
Mantrailing sei vomNiveau her
noch eine Stufe höher als das
Fährtenlesen, weil es mehrere
potenzielle Spurengebe, dieder
Hund aufnehmen könnte.

«Gerade bei so einem Ein-
satz wie in Heiden, in einem
urbanenGebiet, gibt es sehr vie-

le Gerüche», sagt Steiger. Der
Hund müsse da unterscheiden
können, welcher Spur er nach-
gehen muss und dieser dann
auch konsequent folgen. «So-
bald ein gut trainierter Such-
hund einen Geruch aufgenom-
men hat, folgt er der Spur wie
auf Schienen.»

Dieser Spur können die
KombihundederPolizeiAppen-
zell Ausserrhoden bis zu maxi-

mal zwölf Stunden lang folgen,
danachwerdederGeruchmeist
zu stark von anderen Faktoren
wie etwa der Witterung beein-
flusst. Wenn da noch Hunde
zumEinsatzkommen,dannspe-
zialisierte Mantrailer, wie bei-
spielsweise Bluthunde. Diese
könneneine Spur bei guterWit-
terung bis zu einer Woche ver-
folgen. «Solche Hunde haben
wir aber nicht bei der Kantons-

polizeiAppenzellAusserrhoden.
Bei Bedarf kann jedoch ein sol-
cher von den anliegenden Poli-
zeikorps aufgeboten werden»,
sagt Steiger.

Polizeihunde taugen
alsFamilienhunde
DerHund gehört aber nicht der
Polizei, sonderndem jeweiligen
Hundeführer. Dieser kauft den
Hund selber, bekommt aber
Unterstützung vom Chef der
DiensthundegruppebeiderAus-
wahl. Somit ist Thomas Steiger
der Besitzer von Jango. Dieser
sei kein Zwingerhund. «Sobald
Feierabend ist, nehme ich ihn
mit nach Hause und dort ist er
dannganznormal bei derFami-
lie, wie andere Hunde auch»,
sagt Steiger. Jango sei sehr ver-
schmust und könne gut zwi-
schenArbeit undFreizeit unter-
scheiden. «Zu Hause ist er wie
ausgewechselt.»Bei Einsätzen,
woer als Schutzhundeingesetzt
werde, erkenne ihn Steiger teil-
weise selbst kaumwieder: «Das
sind quasi zwei komplett unter-
schiedliche Hunde.» Ihre Poli-
zeihundeseienalsFamilienhun-
de genauso tauglich wie als
Diensthunde. Grundsätzlich

hätten die Hundeführer auch
vor ihrer Arbeit mit den Tieren
bereits Erfahrungen mit Hun-
dengehabt, seltengebeesQuer-
einsteiger. «Ich persönlich bin
mit Hunden aufgewachsen»,
sagt Steiger.

Die Kantonspolizei Appen-
zell Ausserrhoden habe fünf
Polizeihunde, die alle als Kom-
bihunde ausgebildet sind. Letz-
tes Jahr war laut Steiger fast ein
Rekordjahr im Kanton, was die
Hundeeinsätze angehe: Für
rund 50 Einsätze wurden die
Vierbeinergebraucht.Damitdie
Hunde auch zwischen diesen
Einsätzen ihre Arbeit nicht ver-
lernen, gibt es proWoche einen
halben Tag Training für den
Schutzdienst und für das Man-
trailing jede zweiteWoche wie-
derum einen halben Tag Trai-
ning vom Polizeikorps aus. Zu-
sätzlich dazu kommen private
Ausbildungenunddie individu-
elle Arbeit, welche die Hunde-
führer zusammen mit ihren
Hunden leisten. Steiger sagt:
«Es sindviele Stunden, dieman
auch privat in die Ausbildung
des Hundes investiert. Dafür
kann ich ihnaber immermit zur
Arbeit nehmen.»

Haben kürzlich einen vermissten Mann aufgespürt: Hundeführer Thomas Steiger und Diensthund Jango von der Kantonspolizei AR. Bild: PD

ThomasSteiger
Hundeführer

«Nacheinem
erfolgreichen
Einsatzgibt es schon
maldaseineoder
andereExtra-
Leckerli für
Jango –auchvonden
Kollegen.»

ThomasSteiger
Hundeführer

«SobaldFeierabend
ist, nehme ich ihn
mitnachHauseund
dort ist erdannganz
normalbeider
Familie,wieandere
Hundeauch.»

Rückwirkende
Anmeldung
fürKurzarbeit

Innerrhoden Seit Beginn der
Coronapandemie im Jahr 2020
bisMitteMärz2021haben rund
410 InnerrhoderBetriebeKurz-
arbeit beantragt. In dieser Zeit
hat das InnerrhoderArbeitsamt
710Bewilligungenerteilt,wiees
in einer Mitteilung heisst. Bis
und mit Januar 2021 zahlte die
Arbeitslosenkasse Kurzarbeits-
entschädigungen in Höhe von
12,2Millionen Franken.

Sowohl das Verfahren zur
Bewilligung als auch zur Aus-
zahlung vonKurzarbeit werden
zunehmend anspruchsvoll und
verursachen für die Betriebe
unddieVollzugsbehördenadmi-
nistrativen Mehraufwand. Dies
kann bei der Auszahlung von
Kurzarbeit zu Verzögerungen
führen. Die durchschnittliche
Bearbeitungsdauer der Inner-
rhoder Arbeitslosenkasse be-
trägt zurzeit rund dreiWochen.
Ursache für die im Vergleich
zumFrühjahr 2020 längereVer-
fahrensdauer sind wiederholte
AnpassungenderAnspruchsvo-
raussetzungen,die vonBundes-
rat undParlamentoftmals rück-
wirkend inKraft gesetztwerden.
Als Folge davon muss die
Arbeitslosenkasse bereits getä-
tigte Auszahlungen mehrmals
anpassen und korrigieren.

RückwirkendeBewilligung
fürGastroundDetailhandel
National- undStänderatberaten
zurzeit eineweitereGesetzesän-
derung im Bereich Kurzarbeit
bezüglich Voranmeldefrist und
Bewilligungsdauer, die rückwir-
kend inKraft treten soll. Betrie-
be, die seit dem 22.Dezember
2020 (Gastronomie) und 18.Ja-
nuar 2021 (Detailhandel) von
einer Betriebsschliessung be-
troffen sind und im Schlies-
sungszeitpunkt nicht über eine
Kurzarbeitsbewilligung verfüg-
ten, können ein Gesuch um
rückwirkende Bewilligung stel-
len.BetroffeneBetriebekönnen
bis 30.April ein Gesuch an das
Arbeitsamt stellen. (rk)

Die aktuellen Informationen
und Formulare sind ab 20.März
auf www.arbeit.swiss abrufbar.

Spitallistewegen
Coronaangepasst
Ausserrhoden Die Spitalliste
Akutsomatik musste aufgrund
der Coronapandemie ergänzt
werden.Dies geschah insbeson-
dere zur Sicherstellung der sta-
tionären Gesundheitsversor-
gung, wie die Kantonskanzlei
mitteilt. Im Bedarfsfall ist es
dem Departement Gesundheit
und Soziales möglich, die Leis-
tungsaufträge des Svar gemäss
der geltenden Spitalliste Akut-
somatikauchanderenListenspi-
tälern mit Standort in Ausser-
rhoden zu erteilen. Diese Kom-
petenzdelegation vom
Regierungsrat auf das Departe-
ment Gesundheit und Soziales
zur Erweiterung der Leistungs-
aufträge, war bisher in der aus-
laufenden notrechtlichen Co-
vid-19-Verordnung enthalten.
DiedetaillierteListe ist abrufbar
über die Website des Kantons:
www.ar.ch/spitalliste. (kk)


