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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrats 
 
 
Unsere Fraktion ist ein grosser Befürworter der kantonalen Assekuranz und mit grossem 
Interesse hat die SP-Fraktion auch in diesem Jahr vom äusserst lesenswerten Jahresbericht 
2018 der Assekuranz Kenntnis genommen.   
 
Mit Hinblick auf unser in den letzten Jahren wiederholt geäusserten Wunsch eine Prämien-
reduktion ins Auge zu fassen, haben wir insbesondere den Abschnitt über die Festset-
zungsmechanismen für die Prämienhöhe mit Interesse zur Kenntnis genommen. Interessant 
sind vor allem die Prämissen wovon hierbei ausgegangen wird: die minimal notwendige Fi-
nanzreserve soll die Mittel entsprechen die nötig sind um zwei aufeinanderfolgende wort-
case Jahren direkt aus den Reserven finanzieren zu können. Wir bezweifeln, ob diese sehr 
hohe Reserve aus psychologischer Sicht sinnvoll ist. Im Sinne der Prävention wird eine di-
rektere Kopplung zwischen Schadensbelastung und Prämien-Höhe sich vermutlich viel stär-
ker auf das Risiko- und Schadensbewusstsein der Versicherten auswirken.    
 
Jede Versicherung leidet unter ‚moral hazard‘ oder auf Deutsch: „Fehlanreize“. Jede Versi-
cherung hat die Aufgabe Missbrauchstendenzen und Grobfahrlässigkeit entgegen zu wirken. 
Auch die Assekuranz AR. Darüber sollten wir realistisch sein. Im Geschäftsbericht wird viel 
über Prävention aber wenig über Verschulden und Regress bzw. Leistungskürzung berichtet. 
 
Wenn man bei den Feuerschäden, wie auf Seite 33 dargelegt, die Ursachen „Mängel an Ap-
paraten und Installationen“, „unsachgemässe Verwendung, Feuerungsrückstände, Schweis-
sen und Löten“ zusammenrechnet, dann stellt sich bei 74% der Schadenssumme von CHF 
5.2 Mio. in irgendeiner Form die Frage nach dem Selbstverschulden. Aus Sicht der Öffent-
lichkeit führt dies zur Frage, wie hiermit seitens der Assekuranz umgegangen wird? 
Gerne hätten wir hierzu eine erste Einschätzung des VR-Präsidenten und eventuell später in 
einem Jahresbericht noch eine Betrachtung dazu.  
 
Bei den Elementarschäden haben die heftige Stürme Vaia und Burglind das Jahr 2018 ge-
prägt und zu einem negativen Jahresergebnis der Assekuranz AR geführt. Es besteht die 
Erwartung, dass die Schadenhäufigkeit in den nächsten Jahren infolge Klimaerwärmung, 
verbunden mit Kälte- und Wärmeeinbrüchen noch zunehmen wird. Wie im Bericht zu lesen 
ist, können Eigenverhalten und die Einhaltung von SIA-Normen bei Neu- oder Umbauten zu 
Schadensminderung beitragen. Aber wie sieht es bei bestehenden Bauten aus? Die grösste 
Schadensposition im letzten Jahr ist durch eine einstürzende Dachkonstruktion eines Fabrik-
gebäudes in Bühler verursacht. Es stellt sich die Frage, ob man dies hätte voraussehen kön-
nen? Mit Hinblick auf das Thema Klimabericht worüber wir morgen diskutieren werden, stellt 
sich dann die Frage, ob Assekuranz und Baudepartement es sinnvoll erachten, Eigentümer 
von sturmgefährdeten Betriebsgebäuden auf diese mangelhafte Bauqualität an zu sprechen?  
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Bei den Grundstückschäden (Erdrutsche, Steinschlag) war 2018 ein gutes Jahr, d.h. wenig 
Schadenfälle. Aber: 2017 und 2011 bewirkten sehr hohe Schadenssummen. Wir stellen fest, 
dass man seitens Kantons bestrebt ist, mit der Lancierung der Gefährdungskarte und mit der 
erhöhten Aufmerksamkeit für die Umgebungsgestaltung bei Neubauten dieses Risiko im Griff 
zu bekommen. Dennoch ist für die SP-Fraktion klar, dass das Thema „Versiegelung von Bo-
denflächen“ in der 2. Phase der Revision des Baugesetzes aufzunehmen ist. Der Staat 
selbst sollte Zurückhaltung walten bei der Asphaltierung von Plätzen und Strassen.     
 
Die SP-Fraktion dankt für diesen Bericht, Kenntnisnahme ist unbestritten. 
 
 
Für die Fraktion: Jaap van Dam, Gais  
Es gilt das gesprochene Wort. 


