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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrat 
 
In neuem Kleid kommt der Geschäftsbericht einer alt-ehrwürdigen und dennoch nachwievor 
modernen, bewährten Appenzeller Institution daher. Die Fraktion der Sozialdemokratischen 
Partei hat auch diesen Bericht gesichtet. Die Assekuranz legt ihn übersichtlich, gut verständ-
lich und aamächelig gestaltet vor. 
 
Auch im vergangenen Geschäftsjahr zeigt uns die Assekuranz, wie eine staatliche Institution 
trotz Monopolstellung zu solidarisch günstigen Preisen attraktive Leistungen bieten kann. Ja 
sogar in sonst nicht überall so beliebte, da nicht so messbare Bereiche wie Prävention inves-
tiert und gerade dadurch in ihren Kerngeschäften profitiert. 
 
Sie hat ein eher ruhiges Jubiläumsjahr hinter sich. Der bisherige Direktor Ernst Bischofberger 
hat seinem Nachfolger Jürg Solér im Juni einen gut aufgestellten und gepflegten Betrieb 
übergeben. Besten Dank für das langjährige Engagement an den scheidenden, aber auch 
ein Herzlich Willkommen und gutes Gelingen an den heutigen Direktor und seine Mitarbei-
tenden. 
 
Der Jahresabschluss 2016 scheint der SP-Fraktion unproblematisch. Sie stellt sich aber 
schon die Frage, ob das Verhältnis eines Jahresgewinns zur Hälfte des Betrages der Prä-
mieneinnahmen nicht etwas gar gut ist, was im Weiteren auch zu einem beträchtlichen Zu-
wachs des Eigenkapitales geführt hat. Zudem ist zwar ein eindrücklicher Vergleich der Prä-
mien der Assekuranz AR zu den Prämien von Privatversicherungen in Kantonen ohne 
kantonale Assekuranz angeführt, nicht aber wie Prämien der Assekuranz AR im Benchmark 
zu den Prämien in anderen Kantonen mit kantonaler Assekuranz stehen. Deshalb regt die 
SP-Fraktion an,  
 

1. zu prüfen, ob eine Prämiensenkung möglich ist, und 
2. ab dem nächsten Jahresbericht zusätzlich zum Vergleich mit den Privatversicherun-

gen jeweils auch aufzuzeigen, in welchem Verhältnis die Prämien der Assekuranz AR 
zu anderen kantonalen Gebäudeversicherungen stehen. 

Verständlich dargestellt ist im Bericht aber auch der „Aufruf“, dass mit etwas mehr bewuss-
tem Verhalten die Schadensumme noch weiter optimiert werden könnte. Zu recht ist bezüg-
lich den tiefen Elementarschäden von einem Ausnahmejahr die Rede. Verfolgen wir die 
grundlegenden Wetterveränderungen, so lassen Unwetterschäden usw. eine langfristige 
anderslautende Tendenz auch für den Kanton erwarten. Auch hier haben die Menschen mit 
ihrem Verhalten Einfluss; nutzen wir ihn.  
 
Die SP-Fraktion hat positiv aufgenommen, dass eine Gefahrenhinweiskarte Oberflächen-
wasser erarbeitet werden soll. Auch in unserem Kanton mussten mit diesen in den letzten 
Jahren leidvolle Erfahrungen gemacht werden. Hoffen wir, dass dieser Karte dann aber auch 
das nötige Verständnis für zu erwartende angemessene Massnahmen folgen. 
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Aus den eingangs erwähnten Überlegungen unterstützt die SP Fraktion auch Bemühungen 
zu einer schweizerischen Lösung einer Erdbebenversicherung unter Berücksichtigung eines 
gemeinsamen Solidaritätsgedankens. Erdbeben können nicht nur im Ausland verheerende 
Auswirkungen haben, die alleine schwer zu tragen sind. 
 
Die SP-Fraktion dankt für diesen Bericht, Kenntnisnahme ist unbestritten. 
 
Für die Fraktion: Max Eugster, Herisau 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


