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Geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Der Jahresbericht der Sozialversicherungsanstalten ist auch dieses Jahr übersichtlich und 

ansprechend gestaltet. So erhält man einen guten Überblick über die verschiedenen 

Tätigkeitsfelder der Sozialversicherungen in Ausserrhoden und kann sich ein Bild von 

verschiedenen Entwicklungen machen.  

 

Allerdings stellt die SP-Fraktion auch in diesem Jahr fest, dass die Erläuterungen zu den 

Zahlen und Entwicklungstrends schwierig nachzuvollziehen sind.  

Die Transparenz in Bezug auf die geleistete Arbeit – und darum geht es ja bei der 

Rechenschaftslegung - könnte aus Sicht der SP-Fraktion verbessert werden. So fehlt z.B. jede 

Art von Erklärung, welche Gründe zur Ablehnung von IV-Anträgen führen bzw. wieso die Zahl 

der Wiederanmeldungen auch 2020 weiter gestiegen ist. 

Auch bleibt offen, wie der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer pro Fall 

berechnet wird. Außerdem könnten aus Sicht der SP-Fraktion auch Herausforderungen und 

Probleme z.B. die Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Behörden, die Problematik im 

Umgang mit psychischen Erkrankungen und ihrer Begutachtung thematisiert werden. 

Gerne hätten wir zudem Informationen über die Zufriedenheit der AntragstellerInnen mit 

den SOVAR MitarbeiterInnen und GutachterInnen. 

Es wäre von Interesse zu wissen, wieso Bezugsberechtigte ihren Anspruch auf individuelle 

Prämienverbilligung nicht geltend machen. Wie wir im Beitrag von Herrn Besmer lesen 

können, gibt es ein Team zur Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Wäre es nicht auch 

denkbar ein Team zusammenzustellen, welches das Ziel hat, anspruchsberechtigte Personen 

darin zu unterstützen, dass sie Zugang zu den Ihnen zustehenden Leistungen erhalten? Es ist 

eine bedenkliche Entwicklung, wenn Menschen, die Anrecht und Bedarf auf Leistungen 

haben, diese aus Zurückhaltung nicht beziehen.  

 

Es befremdet die SP-Fraktion, dass im Kontext der Sozialversicherungen von KundInnen und 

Produkten die Rede ist. Unserer Ansicht nach handelt es sich nicht um Personen, die ein 

Produkt einkaufen, sondern ihre Rechtsansprüche geltend machen, sei das bei der 

Prämienverbilligung, den Ergänzungsleistungen oder den Renten.  Auch ist die SOVAR keine 

Verkaufsorganisation, sondern eine öffentlich rechtliche Anstalt, die einem gesetzlichen 

Auftrag nachkommt, nämlich zu prüfen, ob im Einzelfall ein berechtigter Anspruch vor liegt 

oder nicht – eine Aufgabe mit hoher Verantwortung.  

Für die Wahrnehmung dieser Verantwortung auf allen Ebenen bedankt sich die SP Fraktion 

insbesondere bei allen Mitarbeitenden sowie dem Verwaltungsrat.  

 


