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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrat 
 
„Aus Schaden wird man klug.“ Vielleicht hat dieses Sprichwort zugetroffen, als vor 175 Jah-
ren nach bedeutenden schweren Brandfällen die Assekuranz AR gegründet wurde. Aus 
Sicht der SP-Fraktion haben dabei zwei wichtige Entscheide die Grundlage zur wirklich lang-
jährigen erfolgreichen Geschichte der Assekuranzversicherung in Appenzell Ausserrhoden 
gelegt: 
 
Die obligatorische Versicherung aller Liegenschaftsbesitzer bei einer kantonalen Versiche-
rung.  
 
Das Obligatorium sagt klar, wer Liegenschaftseigentum hat, der hat Verantwortung, dieses 
auch angemessen zu schützen und zu unterhalten. Es hilft im Weiteren, im Einzelfall schnell 
eintretende existenzielle Härten zu vermeiden, wo vielleicht ohne Obligatorium aus „St.-Flori-
ans-Gedanken“ die Versuchung bestände, am falschen Ort zu sparen.  
 
Die Führung von einer Liegenschaftsversicherung im Kanton, der Assekuranz also eine Mo-
nopolstellung zu geben, war ein richtiger, wichtiger und weitsichtiger Entscheid. Zusammen 
mit dem erwähnten Obligatorium ist dies die Grundlage für eine optimale Schadenprävention 
und - vor allem – für ein breites solidarisches Tragen der Folgen von Feuer- und Elementar-
schäden. Die Assekuranz übernimmt dabei auch wertvolle Leistungen für die Allgemeinheit 
und insbesondere für die Gemeinden, sei dies zum Beispiel im Bereich der Feuerwehren o-
der auch im Bereich der Wasserversorgung. Dies alles zu finanziell optimalen Konditionen, 
weil die Solidarität durch den grösstmöglichen Finanzierungspool im Kanton breit abgestützt 
ist. Sie hat neben anderem auch den Vorteil, dass die Assekuranz ihre „Werbeaufwendun-
gen“ vollumfänglich für ihre sachlichen Aufgaben verwenden kann und nicht für den Kampf 
um Marktanteile in diesem Bereich verwenden muss. Vielleicht könnte dies ein Vorbild für 
Versicherungslösungen in anderen Bereichen sein, bei welchen die Prämienentwicklung im-
mer wieder zu Sorgenfalten Anlass gibt? 
 
Diese Monopolstellung verbunden mit dem Obligatorium ist aber auch eine hohe Verpflich-
tung für die Assekuranz. Oder wie es Regierungsrat Paul Signer an der 175igsten Geburts-
tagsfeier formulierte, „nicht auf dem Ruhekissen des Monopols auszuruhen oder übermütig 
neue Geschäftsfelder zu entwickeln“. Ein „Geheimnis“ des Erfolges der Assekuranz AR 
dürfte sein, dass sie immer wieder bewiesen hat, dass sie sich dieser Verantwortung be-
wusst ist und in bewusst gewählten Geschäftsfeldern nicht nur schadenvermindernd, son-
dern auch schadenverhütend arbeitet. Sie hat es dabei offensichtlich geschafft, sich in den 
bisherigen 174 Jahren immer wieder „neu zu erfinden“, in dem sie in einer guten Verbindung 
von Innovation und Tradition zur heutigen modernen Versicherung geworden ist. Herzlichen 
Dank für die tolle Arbeit.  
 
Die Beurteilung des Geschäftsberichtes 2015 durch die SP-Fraktion fällt kurz aus: Geht es 
der Assekuranz gut (was für 2015 offensichtlich zutrifft), geht es in diesem Bereich auch der 
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Bevölkerung gut. Weniger Schadenfälle bedeuten auch weniger Leid und Schwierigkeiten 
bei Betroffenen und weniger belastende Einsätze für die Rettungskräfte, aber auch weiterhin 
optimale Prämien. Oder kurz: die Vorteile des Obligatoriums und des Monopols greifen.  
 
Die SP-Fraktion nimmt den Geschäftsbericht 2015 der Assekuranz AR zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Für die Fraktion: Max Eugster, Herisau 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 


