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Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Kollege Schellhorn hat gesagt, das ist keine Versicherung, sondern eine
Förderung. Das Gegenteil ist natürlich wahr. Es ist ein solidarisches System, wie
Versicherungen halt immer ein solidarisches System sind. Das heißt, eine Gruppe zahlt
gemeinsam in einen Topf ein, und wenn Schäden entstehen, wird aus diesem Topf der
Schaden, der dem Einzelnen entstanden ist, beglichen. Jemand, der keinen Schaden
hat, bekommt zwar kein Geld, kann sich allerdings darüber freuen, dass er keinen
Schaden gehabt hat. Das sind ja die Grundprinzipien von solidarischen Systemen.
Das, was auch zum Tragen kommt, ist natürlich eine Art Überlaufsystem. Das heißt,
unter normalen Umständen sollten sich solche solidarische Systeme immer selbst
tragen, aber bei besonderen Ereignissen, wie zum Beispiel, wenn die Arbeitslosigkeit
besonders hoch ist, wird die Allgemeinheit zur Mitfinanzierung herangezogen.
Genauso ist das aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse von Ende April. Dieser
Topf, den wir ja erst schaffen, wäre jedenfalls zu klein gewesen. Und dann ist es halt
so, dass die Allgemeinheit mit einzelnen Teilen unserer Gesellschaft auch solidarisch
sein soll.
Dieses System halte ich im Prinzip für richtig. Das Einzige, das hier vielleicht ein
bisschen anders ist als bei anderen Systemen, ist, dass beim Einzahlen bereits die
Allgemeinheit mitzahlt. Das sind halt diese Subventionen, wie das Kollege Schellhorn
nennt, dass eben ein Viertel der Versicherungsprämie aus Bundessteuergeldern und
ein Viertel aus Landessteuergeldern bezahlt wird. Aber in diesem Fall sollten, sofern
keine Extremereignisse stattfinden, die Mittel für die Auszahlung, wenn ein Schaden
eingetreten ist, schon abgedeckt sein.
So etwas kann natürlich immer nur ein Anlauf sein. Es geht ja darum, dass, wenn
genug Landwirte eine derartige Versicherung abschließen (Abg. Fekter: Die werden
immer weniger!) – ja, aber die Betriebe werden dafür größer –, wenn also möglichst
100 Prozent dabei sind, diese den Schaden auch immer selbst zahlen können.
In diesem Anschub am Anfang ist es auch okay, dass man eben diesen Beitrag über
den Katastrophenfonds leistet, damit ein derartiges solidarisches System funktioniert.
Aufpassen muss man natürlich – das hat Kollege Auer zu Recht schon gesagt –, dass
es in einem Extremfall nicht so ist, dass der, der sich selbst versichert hat, der eine
Versicherungsprämie bezahlt hat, quasi von der Allgemeinheit weniger bekommt oder
maximal gleich viel wie der, der sich nicht versichert hat, denn das führt dazu, dass
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jeder sagt: Wenn ich im Schadensfall ohnehin dasselbe bekomme, dann zahle ich die
Versicherungsprämie nicht.
Darauf muss man dann wahrscheinlich bei den Richtlinien achten, dass es da nicht zu
einer negativen, sage ich einmal, Anreizwirkung kommt. Aber im Prinzip sind wir als
Sozialdemokratie Freunde von solidarischen Sicherungssystemen, was ohnehin nicht
ganz unbekannt ist, und insofern unterstützen wir das auch. – Danke schön. (Beifall bei
SPÖ und ÖVP.)
16.40

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet: Herr Abgeordneter
Rauch. – Bitte.
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