
Kantonsratssitzung vom 28. November 2016  Trakt. 8: Postulat „Aufsicht und Entschädigung ARI AG“ 

 

Votum Jaap van Dam, Kantonsrat,  

Mitglied der SP-Fraktion, Gais 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

 

Unter dem Titel „Aufsicht und Entschädigung ARI AG“ wurde im Postulat eine Reihe von Themen ange-

sprochen. Wie bereits in der letztjährigen Sitzung dargelegt, sah die SP-Fraktion bei der grossen Mehr-

heit der im Postulat genannten Themen keinen dringlichen Handlungsbedarf. 

 

Wir teilen nach wie vor die Stellungnahme der Regierung, dass es kein Anlass gibt, die Entschädigungs-

frage der Strategiekommission anzupassen. Dass angestrebt wird, die Generalversammlung der ARI mit 

dem Instrument des Vergütungsreglements für die Entschädigung des Verwaltungsrates zuständig zu 

machen, ist in Übereinstimmung mit dem Aktienrecht und von daher nur konsequent. 

 

Als unseres Erachtens wichtigstes Thema spricht das Postulat die Aufsichtskompetenzen von Regie-

rungsrat und Kantonsrat an. Wir bedanken uns bei der Regierung für das Gutachten das hierzu in Auf-

trag gegeben wurde. Hierin wird nachvollziehbar zum Ausdruck gebracht, dass die Grundstruktur von 

Aufsicht und Oberaufsicht grundsätzlich zweckmässig geregelt ist.  

 

Ein Satz aus dem Bericht möchte ich nach vorne heben: „Gemessen am kleinen, wenn auch wichtigen 

Einsatzgebiet der ARI erscheinen Strategiekommission, Generalversammlung und Verwaltungsrat eher 

stark dotiert“. Ende Zitat. Wir teilen diese Wahrnehmung. Für die Anfangsphase der ARI AG dürfte diese 

starke Dotierung sinnvoll gewesen sein. Mehrere Kapitäne führen aber bekanntlich zu einem unsteten 

Kurs. Wir schlagen von daher vor, dass angestrebt wird, diese Gremien anzahlmässig zu reduzieren.  

 

Es ist zu erwarten, dass Postulat und Bericht bereits Auswirkungen auf den Verwaltungsrat hinterlassen 

haben. Insgesamt bieten das eingeholte Gutachten und die Antworten auf das Postulat eine erste 

Grundlage für die anstehende Revision des E-Government-Gesetzes. Dennoch sind mit Hinblick auf diese 

Gesetzesrevision weitere Erfahrungen zu sammeln, beispielsweise mittels einer Wirkungsanalyse.  

 

In diesem Sinne nimmt die SP-Fraktion zustimmend Kenntnis vom Bericht und Antrag des Regierungsra-

tes und ist einstimmig dafür, das Postulat abzuschreiben. 

 

 

Für die SP-Fraktion 

Jaap van Dam, Gais 

 

 


