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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrats 
 
Unsere Fraktion ist ein grosser Fürsprecher der kantonalen Assekuranz. Auch dieses 
Jahr wurde dem Kantonsrat ein gut verständlicher und aufschlussreicher Geschäfts-
bericht unterbreitet. 
 
Und wieder schliesst dieses Jahr das Betriebsergebnis mit einem sehr guten Resultat 
ab. Sodass die Eigenkapitalbasis weiter erhöht wird. Diesen Umstand verdanken wir 
des geringen Schadensvorkommen. Was selbstverständlich sehr begrüssenswert ist. 
 
Laut dem Jahresbericht waren die Schadensursachen hauptsächlich Brände, die 
durch Blitzeinschläge sowie Mängel an Apparate verursacht wurden. Die 
Schadenssumme beträgt bei ersterem rund 99‘000.- Fr. und bei zweiterem sage und 
schreibe ca. 872‘000.- Fr. also nahezu dem 9-fachen der Blitzschäden. 
Zur Verhinderung von Schäden durch Blitzeinschläge sind die Präventivmassnahmen 
bekannt, sprich Blitzschutzanlagen und diese werden bekanntlich durch Subventionen 
gefördert. Bei den Apperartenmängel sieht es jedoch etwas anders aus. Denn hier 
stellt sich uns grundsätzlich die Frage: Wie erkennt man hier die Risiken und wie geht 
die Assekuranz damit um? Wenn Entwicklungen zeigen, dass die Schäden in 
gewissen Bereichen grösser werden! 
 
Auffallend im Jahresbericht ist noch auf Seite 11, dass die Expertengruppen 
ausschliesslich aus Männern besteht. Hier besteht sicher im Sinne der Gleichstellung 
noch gewisser Nachholbedarf. 
 
Weiter hatte die SP Fraktion im letzten Jahr beliebt gemacht, dass im kommenden 
Jahresbericht vertieft auf die beiden Themen «Nachhaltigkeit der Vermögensanlagen» 
und «Klimawandel und Assekuranz» eingegangen wird.» Wir haben festgestellt, dass 
dies beim Punkt Vermögensanlage mit dem Verzicht auf Investitionen in Rohstoffe 
unsrem Anliegen minimal Rechnung getragen wurde. Deshalb hoffen wir sehr, dass 
zukünftig noch mehr in diese Richtung unternommen wird. 
 
Unsere Fraktion bedankt sich beim ganzen Team, der Experten, der Geschäftsleitung 
und dem Verwaltungsrat der Assekuranz herzlich für ihren Einsatz und der erbrachten 
Leistung. 
 
Die SP-Fraktion dankt für diesen Bericht, die Kenntnisnahme ist unbestritten. 
 
Für die Fraktion: Ralph Hubmann, Herisau 
 
Es gilt das gesprochene Wort 


