
Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner versucht einen softeren Kurs in Sachen Vermögenssteuern - doch nicht alle Parteifreunde stehen hinter ihr. 

   

Die SPO als Schreck der Häuslbauer 
Gleich zu Jahresbeginn schlittert die SPÖ in eine aufgeregte Debatte rund um Vermögenssteuern. 

Dabei gibt es dabei nicht einmal viel zu gewinnen, sagen einige Genossen - weder finanziell noch strategisch. 
Katharina Mittelstaedt, Karin Riss, Nina Weißensteiner 

Gerade einmal drei Tage hat 
der rote Parteifrieden im 
neuen Jahr angehalten -

und schon hat sich die SPO in eine 
offene Streiterei verstrickt. An-
lass: Frontfrau Pamela Rendi-
Wagner, eigentlich Befiirworterin 
von Erbschafts- und Vermögens-
abgaben, hatte angesichts der ge-
planten "Steuerreform von ÖVP 
und FPÖ festgehalten, dass für 
diese roten Konzepte derzeit wohl 
nicht der richtige Zeitpunkt sei. 
Zunächst gehörten auch aus ihrer 
Sicht jetzt einmal die Arbeitneh-
mer entlastet. 

Mehr hat es nicht gebraucht. 
Einige rote Landeschefs und die 

Parteijugend stellten laut und 
deutlich klar, dass eine Debatte 
um Vermögenssteuern in der So-
zialdemokratie immer aktuell sei. 

Hat Rendi-Wagner mit ihrer 
Aussage ein wichtiges Asset der 
Genossen für eine bessere Umver-
teilung, die für mehr Gerechtig-
keit in der Gesellschaft sorgen 
soll, zertrümmert? 

Ex-Finanzminister Hannes An-
drosch (SPÖ) ist überzeugt, dass 
das nicht der Fall ist. Im Gegen-
teil. Mit Vermögens- und Erb-
sehaftsbesteuerangsdebatten 
"verschreckt man nur die Häusl-
bauer sowie die kleinen und mit-
telstandischen Unternehmer", 
glaubt er - "und das bringt nix." 

Steuerakzeptanz gefragt 
Denn das Steuersystem bestün-

de wie eine Schweizer Uhr aus 
vielen Rädchen, und da könne 
man im Zuge einer Reparatur 
nicht nur an einem Zahnrad dre-
hen. Androsch: "Das Ganze gehört 
sorgfältig betrachtet und überlegt, 
bevor man sich an eine Umset-
zung macht, sonst reduziert man 
nur die Steuerakzeptanz." 

Dazu erinnert Androsch daran, 
dass die Vermögenssteuer 1993 
unter seinem Nachfolger und Par-
teikollegen Ferdinand Lacina ab-
geschafft wurde - und der sei in 
der Partei sehr wohl als Linker be-
kannt gewesen, nur habe die Ab-

gabe nicht viel eingebracht. Im 
Gegensatz zur Grundsteuer, deren 
Anhebung sehr wohl Erträge für 
die Staatskassen bringen würde, 
deren zugrunde liegender Ein-
heitswerte aber seit Jahrzehnten 
nicht valorisiert wurden. 

Doch trotz dieser Komplexitä-
ten wollen der Kärntner Peter Kai-
ser, der Steirer Michael Schick-
hofer und der Salzburger Walter 
Steidl via Kronen Zeitung schleu-
nigst sichergestellt wissen, dass 
jeder Zeitpunkt der richtige sei, 
um die Reichen zu schröpfen. Für 
Rendi-Wagners offensichtliche 
Kosten-Nutzen-Abwägungen 
zeigten auch Oherösterreichs SP-
Ghefln Birgit Gerstorfer sowie die 
Chefin der Sozialistischen Ju-
gend, Julia Herr, kein Verständnis. 

Josef Kalina, einst Berater der 
roten Kanzler Viktor Klima und 
Alfred Gusenbauer, heute PR-Pro-
fi, hält dazu fest: "Die Idee, mit der 
Forderung nach einer Steuererhö-
hung positiv zu punkten, ist ein-
fach falsch. Die Leute wollen 
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Steuersenkungen. Fakten spielen 
da nicht die geringste Rolle", da 
könne die SPO hundertmal beto-
nen, eine Erbschaftssteuer solle 
erst ab einer Million Euro greifen 
- "die Leute fühlen sich betrof-
fen". Summa summarum qualifi-
ziert Kalina den jüngsten SPÖ-
Streit als großes Getöse rund um 
eine semantische Debatte. Sein 
Rat an die Genossen: "Es wäre 
klug, die Positionen besser abzu-
sprechen." 
Hohe Konfliktbereitschaft 

Der Stratege macht "eine allzu 
geringe Rüdcsichtnahme" zwi-
schen Bundesspitze und den Lan-
desorganisationen aus. Kalina: 
"Man könnte das auch hohe Kon-
fliktbereitschaft nennen." Was bei 
den Wählern übrig bleibe, sei 
nichts anderes als ein Autoritäts-
verlust für die neue Parteichefin. 

Daher lautet Kalinas Befund: 
"Die Debatte verfolgt uns schon 
ewig lang, zuletzt hat sich Gusen-
bauer unfreiwillig damit herum-

schlagen müssen. Sie harrt einer 
Lösung." 

Konkret wurde die Erbschafts-
und Schenkungssteuer 2008 unter 
Gusenbauer gekippt - der Verfas-
sungsgerichtshof sah Geld- und 
Immobilienvermögen ungleich 
behandelt. Das Argument für die 
Abschaffung der Vermögens-
steuer unter Lacina lautete: Unter-
nehmen seien zu stark belastet, 
während ein Drittel der Einnah-
men durch Verwaltungskosten 
aufgefressen würde. 

Wie steht also speziell die rote 
Wählerschaft heute zu neuen Erb-
schafts- und Vermögenssteuern? 
In der SPÖ will man das aktuell 
nicht abgefragt haben. Doch Kali-
na erinnert an die alten Ängste, 
die die ÖVP einst unter Rot-
Schwarz zu schüren wusste. Fi-
nanzministerin Maria Fekter 
(ÖVP) warnte gern davor: Seihst 
wenn das Sparbuch der Oma ver-
schont bliebe, ginge es bei Vermö-
genssteuern an "die Perlenkette". 
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