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Sehr geehrte Herr Kantonsratspräsident
Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrats
Der Geschäftsbericht der Assekuranz wurde dem Kantonsrat auch in diesem Jahr in
einer gut verständlichen und ansprechenden Form unterbreitet.
Wie aus dem Bericht zu entnehmen ist wurde im vergangenen Juni der Verwaltungsrat
mit neuen Mitgliedern aufgestellt. Hinsichtlich der Zusammenstellung des
Verwaltungsrats fragt sich die SP- Fraktion, wie sinnvoll es ist, wenn in einer öffentlichrechtlichen Organisation Mitglieder der Judikative Einsitz nehmen. Gibt es hier nicht
Rollen- und Interessenkonflikte in Bezug auf die Gewaltentrennung?
Zudem würde die SP-Fraktion gerne erfahren, ob der Umgang mit
Nebenbeschäftigungen und Lohnzahlung inzwischen geklärt ist. Laut GPK-Bericht
2020, stand im März 2021 eine Klärung noch aus und im Jahresbericht wird gar nichts
zu dieser Thematik erwähnt.
Im Vergleich mit anderen Berichten fällt auf, dass die Entschädigungen der Mitglieder
des Verwaltungsrats sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich ausgewiesen
werden. Im vorliegenden Bericht finden sich leider keine Informationen, wie sich die
Entschädigungen zusammensetzen.
Auch in diesem Jahr schliesst die Assekuranz mit einem sehr positiven
Betriebsergebnis ab. Dieser Umstand ist nicht zuletzt dem geringen
Schadensvorkommen im vergangenen Jahr zu verdanken, welcher zum wiederholten
Male unter dem 10 Jahresdurchschnitt liegt.
Die SP Fraktion erwartet, dass dieses gute Ergebnis nun endlich den Kundinnen und
Kunden weitergegeben wird und nicht weiter fette Reserven gebildet werden. Eine
Prämienreduktion ist seit Jahren überfällig. Es würde nicht zuletzt dem Ziel des
Regierungsprogrammes, das verfügbare Einkommen der Bevölkerung zu erhöhen,
entgegenkommen.
Unsere Fraktion bedankt sich beim ganzen Team, der Experten, der Geschäftsleitung
und dem Verwaltungsrat der Assekuranz herzlich für ihren Einsatz und der erbrachten
Leistung.
Die SP-Fraktion dankt für diesen Bericht, und nimmt ihn (gerne) zur Kenntnis.
Für die Fraktion:

Ralph Hubmann, Herisau
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