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Chronologie eines Desasters
10.06.2008 | 20:04 | GASTKOMMENTAR VON NIKOLAUS KOWALL (Die Presse)

Mit der Kapitulation bei der Erbschaftssteuer im Frühjahr 2007 hat die SPÖ-Führung eine
negative Kettenreaktion ausgelöst. Die am 6. Juni beschlossene weitere Begünstigung der
Privatstiftungen ist in einer Reihe von pfadabhängigen Niederlagen der bis dato letzte
Rückschlag für die Sozialdemokratie.
Die S ager über das „Gesud ere“ und d ie Arbeits zeit der Abgeordnete n werden d em Bundesk anzler als
schwe re Patzer vorgeworfe n. Tatsäch lich sind beide Auss agen für d ie soziale Realität der Bevölk erung
irrel evant. Es ist vielmehr so, das s Situatio nen, in de nen Politi ker/innen Emotionen zeigen ode r einen
depla tzierten S chmäh reiß en, etwas Menschlich keit durch blitzen la ssen. Wer sich über kleine ver bale
Ausru tscher bes chwert, da rf sich ni cht wunder n, wenn im mer mehr V erantwortu ngsträger/ innen wie
medie ngerecht g ecoachte P olitautoma ten wirken . Würde Gu senbauer d urch den T ypus „smar ter, aber
glatt er Aal“ er setzt, sti eße diesel be unbefri edigende P olitik auf wesentlic h geringer en Widerst and.
Das N iveau der öffentlich en Auseina ndersetzun g verschle iert die w irklich re levanten P robleme, e in
Beisp iel ist da bei repräs entativ fü r viele andere Polit ikfelder: Die Erbsch aftssteuer wurde 200 7
kampf los aufgeg eben, obwo hl die Fak ten für di e SPÖ aufg elegt ware n. In Öste rreich mac ht der Ant eil
der V ermögensst euern am g esamten St eueraufkom men rund e in Prozent aus. Im S chnitt der EU-15
sind es über fü nf, in den USA sogar zwölf Pro zent. Laut der „Pres se“ vom 20 . März 200 7 wurde di e
Hälft e des Erbs chaftssteu eraufkomme ns von den obersten 1,3% der E rbfälle be zahlt, zwe i Drittel aller
Erben /innen zah lten hinge gen im Sch nitt nur 1 81 Euro.

Nur w er sich be müht, darf scheitern
Die t reffsicher ste aller Reichenste uern wurde ohne SP-W iderstand abgeschaff t. Die
Ausei nandersetz ung wurde nicht gefü hrt, weil sie als ch ancenlos e ingeschätz t wurde, s chließlich hätte
die Ö VP in bequ emer Passi vität auf ein Auslau fen der Er bschaftsst euer hinar beiten kön nen. „Eine
Ausei nandersetz ung könne nur geführ t werden, wenn es Er folgschanc en gibt“, argumentie rten
damal s die SP-R egierungsm itglieder.
Mit d er Kapitul ation bei der Erbsch aftssteuer wurde ein e Kettenre aktion aus gelöst, de ren Folgen
weitr eichend si nd: Am ers ten August 2008 fäll t mit der Erbschafts steuer die Schenkung ssteuer,
wodur ch es Unte rnehmer/in nen ermögl icht wird, Anteile s teuerfrei an Familie nmitgliede r zu
versc henken und somit bis zu 70% St euer einzu sparen. De s Weiteren fällt mit der Erbsc haftssteue r
die E ingangsste uer für St iftungen, jener Kons truktion, wo die Rei chen ihr V ermögen st euerschone nd
parke n. Um dies e ohnehin bescheiden e Fünf-Pro zent-Steue r zukünfti g zu erhal ten, verla ngten
Stift ungslobby und ÖVP ab surde Zuge ständnisse , etwa die Rückzahlu ng der in den letzte n 15 Jahre n
bezah lten Einga ngssteuer in der Höh e von 400 Mio. Euro. Diese bla nke Provok ation von Seiten der
Volks partei kon nte im let zten Momen t durch ei ne in ihre r technisc hen Umsetz ung wenige r freche
Varia nte ersetz t werden. Die Rückza hlung wurd e verhinde rt, dafür wird die E ingangsste uer für
Stift ungen auf 2,5% halbi ert. Der F inanzrecht ler Werner Doralt be zeichnete die ÖVP in diesem
Zusam menhang tr effend als „Selbstbe dienungsla den der Su perreichen “.
Das s ozialwisse nschaftlic he Konzept der Pfada bhängigkei t besagt, dass ein e inmal eing eschlagene r
Weg n ur noch sc hwer verla ssen werde n kann, da ss sich Ha ndlungsspi elräume im Zeitverla uf mehr
und m ehr einsch ränken. Mi t der Kapi tulation b ei der Erb schaftsste uer wurde ein Pfad e ingeschlag en,
den z u verlasse n die aktu elle SPÖ-S pitze offe nkundig ni cht mehr i n der Lage ist. Nun rächt es s ich, die
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Ausei nandersetz ung um die se Steuer vor einem Jahr gar n icht gefüh rt zu habe n. Wie sol len
kompl izierte Fo lgeproblem e im Berei ch der Sch enkungsste uer und de r Stiftung en öffentl ich
kommu niziert we rden, wenn damals sc hon die ei nleuchtend en Fakten der Erbsch aftssteuer nicht
vermi ttelt wurd en? Gebe i ch die Erb schaftsste uer kampfl os auf, st ehen meine Chancen f ür die
Repar atur der S chenkungss teuer und die Abwehr von Stift ungsbegehr lichkeiten noch schl echter.
Vor j eder Ausei nandersetz ung davonz ulaufen ga rantiert d en Misserf olg. Was d ie Medienp rofis des
Bunde skanzlers nicht wiss en: Wenn m an sich be müht, darf man auch scheitern. Die
Ausei nandersetz ung um die Erbschaft ssteuer wä re vorauss ichtlich v erloren wo rden, aber bei
entsp rechendem Engagement hätte die SPÖ in pu nkto Glaub würdigkeit in Vertei lungsfrage n deutlich
profi tiert. Wen n der Sach verhalt ko nsequent u nd selbstb ewusst dar gelegt wir d, ist es überdies
mögli ch, der Bevölkerung zu vermitt eln, dass sich der E rhalt eine r Steuer f ür 95% der Menschen nur
posit iv auswirk en kann. D ie SPÖ hät te trotz e iner event uellen Nie derlage in der Sache einen Pfa d
einge schlagen, der eine b essere Aus gangslage für künfti ge Konfron tationen g arantiert hätte.

Ein s elbstversc huldeter T eufelskrei s
Statt dessen hat man sich in einen T eufelskrei s gestürzt : Ein Vorh aben wird aufgeben, weil die
öffen tliche Aus einanderse tzung als aussichtsl os eingesc hätzt wird . Die Bevö lkerung ve rmisst dar aufhin
eine klare Lini e, und die Glaubwürd igkeit sch milzt dahi n. Beim nä chsten Vor haben wirf t die SPÖ- Spitze
aus d er Positio n der Schw äche gleic h wieder d as Handtuc h, weil di e Wahrsche inlichkeit , diesmal die
Bevöl kerung zu überzeugen , als noch geringer eingeschät zt wird. E s ist eine Abwärtssp irale, bei der
sich der eigene Handlungs spielraum immer stär ker einsch ränkt. Auc h bei den Themen Mig ration ode r
EU be findet sic h die SPÖ in einer ä hnlich mis slichen De fensivposi tion. Die Sozialdemo kratie mus s
diese n Teufelsk reis durch brechen un d den Pfad der Defen sive verla ssen. Ob d ie aktuell e Führung dazu
noch in der Lag e ist, wir d von viel en – wohl zu Recht – immer stä rker bezwe ifelt.
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