
 

 

 

 

 

 

 

Kantonsrat 
Michael Kunz 
Holderenstr. 7 
9038 Rehetobel 

Speicher, 14. Juni 2021  

Geschäftsbericht 2020 der AR Informatik AG; Kenntnisnahme 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 

Die grosse Bedeutung einer sicheren und jederzeit verfügbaren Informatikinfrastruktur 

hat sich in der Covid-Situation sehr deutlich gezeigt. Die schelle Umstellung auf das 

Home-Office war sehr wichtig für das Funktionieren der Verwaltung. Grundsätzlich 

scheint das der ARI nach eigener Einschätzung gut gelungen zu sein. 
 

Probleme gab es bei der Durchführung von Videokonferenzen. Hier mussten techni-

sche Machbarkeit und Datenschutz unter einen gemeinsamen Hut gebracht werden. 

Für manche Nutzer war es mühsam, wenn Sie deswegen mehrere Geräte nutzen 

mussten. Auch für uns Kantonsrätinnen und -räte gab es keine schnell verfügbare Lö-

sung, uns online auszutauschen. 
 

Wenn man den Jahresbericht durchblättert, wird die Tätigkeit der AR Informatik in den 

schönsten Farben geschildert. Für uns wäre es aber wichtig, wenn auch Herausforde-

rungen und Probleme genauer beleuchtet würden. So wäre es sehr interessant zu er-

fahren, welche Schlüsse die Geschäftsleitung aus der Umstellung durch Covid gezo-

gen hat. Was lief gut, was muss wie verbessert werden? Eine wichtige Betrachtung 

verdient hier auch die Kundennähe und der Support.  
 

Unser Nachbarkanton St. Gallen steckt im Moment sehr viele Mittel in eine IT-Offen-

sive und plant die Zukunft. Welche Gedanken macht sich die Ausserrhoder Strategie-

kommission zur weiteren Digitalisierung? Gibt es auch bei uns entsprechende Pläne? 
 

Einen letzten Blick möchte ich auf die finanzielle Situation der ARI werfen: Der gewollte 

Verlust von gut CHF 430'000 fiel trotz Covid sogar noch tiefer aus als budgetiert. Es 

freut uns zu hören, dass die ARI trotzdem tiefere Kosten als vergleichbare Informatik-

betriebe aufweist (S. 5). Für uns ist das natürlich kaum überprüfbar. Deshalb sind wie 

gespannt auf die Auswertung des Benchmarks im laufenden Jahr. 
 

Die SP-Fraktion dankt allen Mitarbeitenden der ARI und nimmt Kenntnis vom Ge-

schäftsbericht 2020. 

 

Für die SP-Fraktion, Michael Kunz, 14.06.2021 


