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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrat 
 
Der Geschäftsbericht der Assekuranz wird dem Kantonsrat auch in diesem Jahr in einer gut 
verständlichen und ansprechenden Form unterbreitet.  
 
Er weist mehr Schadenereignisse mit entsprechend höheren Kosten auf. Die Leistungen der 
Assekuranz in den Bereichen Gebäude- und Grundstücksversicherung, insbesondere aber 
auch ihr Engagement in der Prävention aus spürbarer und hier messbarer Überzeugung des 
Nutzens sind eindrucksvoll. Das positiv belegte Monopol erlaubt dies zu solidarisch günsti-
gen Preisen. Das Geschäftsjahr war lebhaft, wie es sich im Bericht liest, auffällig dabei die 
grosse Zahl an Projekten neben den ebenfalls zahlreichen Veranstaltungen, Versammlun-
gen, Ausbildungsanlässen usw. Diese Projekte dürften beträchtliche Ressourcen der Mitar-
beitenden gebunden haben und die Fraktion fragt sich, ob darunter nicht die Erfüllung von 
Kernaufgaben gelitten hat, bzw. ob sich die Belastung negativ auf die zeitgerechte Bearbei-
tung von Schadenfällen - und damit auf einen wichtigen Bereich der traditionell hohen Kun-
denfreundlichkeit - ausgewirkt hat. Sie bittet Herrn Landammann Paul Signer um eine Ein-
schätzung zu dieser Frage.  
 
Die letztjährige Frage nach einer Prämienreduktion ist durch den ungünstigeren Schadenver-
lauf im Berichtsjahr und die Aussage beantwortet worden, dass sie als staatliche Versiche-
rung höherer Reserven bedarf als andere vergleichbare Versicherungsanbieter. Allerdings 
sucht die Fraktion vergebens konkretere Angaben im Bericht, auf welchen Stand diese Re-
serven zu bringen sind, bis Prämienzahler je einmal in den Genuss einer Reduktion gelan-
gen könnten. Oder anders gefragt: bei welchem Stand ist die Reservebildung abgeschlos-
sen? 
 
Die Fraktion hat zur Kenntnis genommen, dass der Anlauf für eine obligatorische Erdbeben-
versicherung erneut gescheitert ist. Hoffen wir, dass sich die Schäden eines Erdbebens ne-
ben dem entstehenden menschlichen Leid dannzumal an die Leistungen des Pools halten. 
 
Abschliessend ist der SP-Fraktion der Name der gestaltenden Grafikerin des Geschäftsbe-
richts aufgefallen, der doch eine gewisse Nähe zum Direktor der Assekuranz vermuten las-
sen könnte. Auch wenn sie die ansprechende Gestaltung der doch eher trockenen Materie 
durchaus anerkennt, hat sie sich schon gefragt, ob diese Leistung nicht auch in Appenzell 
Ausserrhoden bezogen werden könnte. Kann der Präsident des Verwaltungsrates Ausfüh-
rungen zu dieser Nähe bzw. zur Vergabe dieses Auftrages machen? 
 
Die SP-Fraktion dankt für diesen Bericht, Kenntnisnahme ist unbestritten. 
 
Für die Fraktion: Max Eugster, Herisau 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


