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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrats 
 
Die Fraktion der sozialdemokratischen Partei AR hat an ihrer beratenden Sitzung den 
letztjährigen gut detaillierten, aufschlussreichen und sehr informativen Geschäfts-
bericht 2019 der Assekuranz behandelt. 
 
Wie aus dem vorliegenden Jahresbericht der Assekuranz ersichtlich ist, schliesst 
dieser mit einem sehr guten Betriebsergebnis ab. Dies nicht zuletzt dank eines 
besonders gutem Börsenjahr 2019. Die Börse kannte in jenem Jahr seit Jahresbeginn 
ausschliesslich eine Richtung, und zwar nur jene mit einem stetigen Trend nach oben. 
Jedoch wäre der Abschluss noch ausserordentlicher ausgefallen, wäre da nicht der 
Lawinengang auf der Schwägalp, das Jahrhundertereignis am 10. Januar 2019, 
gewesen. Mit Glück im Unglück kam dadurch keine Person direkt körperlich zu 
schaden. Was zu einer sehr dramatischen Situation der Betroffen hätte führen können. 
Zum Glück war es nicht so. Und es blieb nur bei Sachschäden am Hotelgebäude, einer 
Garage und zwei Alphütten. 
Erfreulicher Weise darf man auch erwähnen, dass sich ansonsten keine weiteren 
grösseren Schadenfälle ereigneten, aussert jenem in der Schwägalp. 
 
Einziger Kritikpunkt im Bericht der Assekuranz sieht unsere Fraktion darin, dass in der 
Anlagestrategie die Kriterien für eine nachhaltige Kapitalanlage nicht klar ersichtlich 
sind. Wir vermissen dabei die Hinweise zum Beispiel auf Aktienfonds, welche in 
klimaschonende Firmen investieren. Es wird lediglich auf ein breit abgestütztes 
Finanzkonzept hingewiesen, das durch einen renommierten Finanzdienstleister 
verwaltet wird. Aber es fehlen uns grundlegende Hinweise was dieses Konzept 
beinhalten könnte. 
Aus diesem Grund bleibt für uns die SP-Fraktion die Frage offen: Ob die Kriterien für 
nachhaltige Anlagen in diesem Finanzkonzept berücksichtigt wurden oder nicht? 
 
Deshalb macht die SP Fraktion beliebt, im kommenden Jahresbericht 2020 vertieft auf 
die beiden Themen «Nachhaltigkeit der Vermögensanlagen» und «Klimawandel und 
Assekuranz» einzugehen.» 
 
Unsere Fraktion dankt dem ganzen Team, den Experten, der Geschäftsleitung und 
dem Verwaltungsrat der Assekuranz herzlich für ihren Einsatz und der erbrachten 
Leistung. 
 
Die Fraktion der sozialdemokratischen Partei AR nimmt diesen Bericht unbestritten zur 
Kenntnis. 
 
Für die Fraktion: Ralph Hubmann, Herisau 


