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So müsste doch eigentlich das perfekte Glück
aussehen. Festfreude, Familienglück, ein
exquisites Ambiente, dieser schimmernde
Vorhang, der abschirmt und Intimität schafft,
ohne einzusperren. Im MGM Cotai in Macau,
einem Kasino-Hotel-Komplex, dessen Fassade
von aussen an eineAnsammlung bunter und
ziemlich nachlässig gestapelter Frachtcontainer
erinnert, würde man eine solch filigrane
Ausgestaltung gar nicht erwarten; aber ganz
wohl wird einem beim Betrachten des Bildes
trotzdem nicht.Welch teuflische Hand mag die
schreiend gelben Stühle in einAmbiente
geschoben haben, wo schlanke, schlichte Formen
und distinguiertesWeiss oder Silbergrau Gebot
gewesen wären? Oder sind es – schrecklicher
Gedanke – am Ende die Menschen, die stören?
Die Mama und der Junior passen ins Ambiente,
und da die drei eine so hübsche Gruppe bilden,
mag auch der leger gekleidete Vater noch
durchgehen; aber die beiden, die der Kamera
den Rücken kehren – die wirken, als sässen sie
abgespannt und ratlos im völlig falschen Film.
Kristallklar hat der Fotograf Christian Lutz
diesen Moment eingefangen: aus der Zeit
gehoben und zugleich so, dass das Schauspiel im
Kopf des Betrachters erst beginnt.

Klimapolitische Kurskorrektur

FDP – «Green New Deal»
Gastkommentar
von HANS RENTSCH

«Die Schweiz als reiches Land kann es sich leisten,
einen grösseren Effort für die Zukunft des Plane-
ten zu leisten als andere.» So redete gemäss
NZZaS der Zürcher Ständerat Ruedi Noser den
FDP-Delegierten ins Gewissen. Und weiter for-
derte Noser: «Wir sollten bis 2050 klimaneutral
sein.»Was in den nächsten 30 Jahren sonst noch so
auf der Welt passieren könnte, danach fragte nie-
mand. Der Umweltflügel habe sich bei den Dele-
gierten durchgesetzt, schrieben die Medien. Nicht
nur wurde Klimaneutralität bis 2050 als Ziel bestä-
tigt. Auch die Massnahmen des Positionspapiers
aus der Befragung der FDP-Basis erhielten die Zu-
stimmung der Delegierten: eine CO2-Abgabe auf
Treibstoffen und eineAbgabe auf Flugtickets. Zu-
dem will die Basis ein klares Bekenntnis zu den
Zielen der Pariser Klimakonferenz und ein Inland-
ziel bei der Reduktion der Treibhausgase.

Ist irgendwo in diesem «Green New Deal» der
FDP noch ein kreativer Unterschied zu den Posi-
tionen von Links-Grün zu erkennen? Kaum. Im
Hinblick auf dieWahlen im Herbst klingt nun die
FDP zum Verwechseln ähnlich wie die links-grü-
nen Parteien. Sie hat sich quasi deren Deutungs-
hoheit unterworfen.Man ist jetzt für das CO2-Ge-
setz mit Lenkungsabgabe, eine Abgabe auf Flug-
tickets und einen hohenAnteil an Inlandreduktion
bei CO2. Skepsis gegenüber den illusionären Zie-
len der Pariser Klimakonferenz ist nicht mehr
opportun. Man könnte sagen, dass die FDP aus
Sorge vor Stimmenverlusten «merkelt». Merkel
sicherte sich ihre Macht bekanntlich durch die
Übernahme von links-grünen Anliegen. Das
könnte sich im Wahljahr auch bei der FDP teil-
weise bezahlt machen. So funktioniert politische
Logik.Mit guter Politik hat das wenig zu tun.

Dass die FDP-Basis, die jetzt den Kurs weitge-
hend bestimmt, «grüner» tickt als die FDP-Kader,
kann nicht verwundern. Die Meinungen in der
breiten Bevölkerung sind von Illusionen über die
Wirksamkeit von CO2-Vermeidungs-Strategien
dominiert. Zudem zeigt die Befragung der FDP-
Basis, dass sich Links-Grün in der öffentlichen
Meinung längst die Deutungshoheit darüber ge-
sichert hat, was als korrekte Umwelt- und Klima-
politik zu gelten hat. Umso erstaunlicher ist die
mehrheitliche prinzipielle Zustimmung der FDP-
Basis zur Kernenergie.Darüber will aber die FDP-
Parteileitung nicht diskutieren, und so wurde die-
ses Ergebnis der Befragung im Positionspapier ein-
fach weggelassen. Das Volk habe darüber bereits
entschieden, heisst es.

Dabei zeigt sich die Problematik der ideolo-
gisch-moralisch aufgeladenen links-grünen Ener-
gie- undKlimapolitik allein schon imWiderspruch,
fossil erzeugte Energie vermeiden zu wollen, je-

doch auf den Beitrag der teuflischen Kernenergie
zu verzichten. Das Energiegesetz als Teil der
Klimapolitik wurde dem Stimmvolk mit dem end-
gültigen Ausstieg aus der Kernenergie schmack-
haft gemacht.DieVoto-Nachbefragung ergab,dass
das Verbot des Baus neuer AKW das wichtigste
Motiv der Ja-Stimmenden war. Da hatte Energie-
ministerin Doris Leuthard zugunsten ihres Pres-
tigeprojekts richtig kalkuliert.

Ob auch die FDP mit ihrem Schlenker Rich-
tung Links-Grün richtig kalkuliert, wird sich im
Herbst zeigen.Für die Schweiz ist es jedenfalls we-
nig erbaulich,wenn am Schluss die SVP als einzige
Partei dem derzeitigen Hype umKlimaschutz ent-
gegenhält. Die schädliche Konstellation «Alle
gegen die SVP» sollte endlich überwunden wer-
den. Es gäbe ja gegen die Ressourcen verschwen-
dende Klimapolitik links-grüner Deutungshoheit
durchaus auch Argumente, die einer ursprünglich
wirtschaftsliberalen Partei gut anstehen würden.
Zum Beispiel die Kritik an teurer Symbolpolitik
und die Forderung nach Effizienz auch in der
Klimapolitik. Mit dem eingesetzten Franken soll
eine möglichst grosseWirkung erzielt werden.Das
beliebteArgument «Alle müssen etwas beitragen»
wäre als ökonomischer Humbug zu entlarven.Ak-
tiv soll man dort werden, wo die knappen Mittel
am meisten bringen. Im Inland ist CO2-Vermei-
dung sicher am teuersten. Die FDP könnte sich
auch dadurch vomRest der Herde abheben, indem
sie den CO2-Emissions-Handel der EU als sinn-
volles Instrument propagiert.

Schliesslich würde es auch zu einer zukunfts-
gerichteten Partei ohne fundamentalistische ideo-
logische Fixierung gehören, dass sie es wagt, die
Wirksamkeit gängiger Politik zu hinterfragen.
Denn immer öfter vernimmt man massgebende
unbefangene Fachmeinungen, welche den gefor-
derten Verzicht auf fossile Energie mit dem Ziel
der Klimaneutralität durch CO2-Vermeidung als
illusionär betrachten und mehr Beachtung und
Mittel für die Erforschung von Alternativen for-
dern.Der Entzug von CO2 aus der Luft wie in der
Pilotanlage im zürcherischen Hinwil ist längerfris-
tig wahrscheinlich weniger aussichtsreich als eine
Sequestrierung von CO2 im Boden oder eine tech-
nische Klimakühlung,wie sie auch von SvenTitz in
der NZZ (13. 6. 19) erwähnt worden ist. Wenn
Klimaerwärmung wirklich das Problem ist, sollte
man primär danach forschen, wie man die Erwär-
mung stoppt, ohne Ressourcen mit marginaler
Wirkung zu verschwenden. Die FDP könnte sich
mit einer solchen Zukunftsperspektive klar von
den anderen Parteien abheben.

Hans Rentsch ist Ökonom, Wirtschaftspublizist und
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Eigenmietwert auf Zweitliegenschaften

Verfassungswidrige
Besteuerung
Gastkommentar
von MARKUS R. NEUHAUS

Verschiedene Versuche zur Abschaffung oder
Änderung der heute geltenden Eigenmietwert-
besteuerung sind in der Vergangenheit aus unter-
schiedlichen Gründen gescheitert. Und trotzdem
besteht weiterhin ein weit verbreitetes Unbehagen
gegenüber dem heute geltenden Konzept und da-
mit der Wunsch, das bisherige System zu ändern;
die Wirtschaftskommission des Ständerates
(WAK-S) hat imApril einen neuenVorschlag zur
Vernehmlassung unterbreitet.

Das Unbehagen kommt selbstredend von
Wohneigentümern, die bei selbstgenutzten Erst-
und Zweitliegenschaften der Eigenmietwert-
besteuerung unterliegen.Gleichzeitig sind Liegen-
schaftsunterhaltskosten sowie Zinskosten steuer-
lich abzugsfähig. Dabei ist nicht jeder Wohn-
eigentümer von dieser Art der Besteuerung
gleichermassen betroffen. Insbesondere beeinflus-
sen die effektive Höhe der Abzüge für Unterhalt
und Finanzierung das steuerliche Nettoresultat
und damit die Steuerbelastung. Unbehagen wird
auch wegen der steuerlichen Förderung der Ver-
schuldung geäussert.

Befürwortet wird die Wohneigentumsbesteue-
rung aus steuersystematischer Sicht:Aus der priva-
ten Nutzung von Wohneigentum ergebe sich ein
Naturaleinkommen, das gemäss wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit steuerbares Einkommen dar-
stelle. Im Vergleich mit einem Mieter, der monat-
lich steuerlich nicht abzugsfähige Lebenshaltungs-
kosten zu verkraften habe, führe eine Nicht-
besteuerung dieses Naturaleinkommens zu einer
wirtschaftlichen Privilegierung. Grundsätzlich gilt
dieses Argument auch bei der privaten Nutzung
anderer privater Aktiven, wie Boote usw. Aus
Praktikabilitätsgründen wird bisher jedoch ver-
zichtet, den Wert der Eigennutzung steuerlich zu
erfassen. Überdies wird positiv argumentiert, die
steuerlicheAbzugsfähigkeit der Unterhaltskosten
fördere die Instandhaltung der Liegenschaften und
die Steuerehrlichkeit der Handwerker.

Die Ständeratskommission schlägt nun einen
Systemwechsel bei der Eigenmietwertbesteuerung
auf selbstbewohnten Erstliegenschaften vor, inkl.
Abschaffung des Abzuges für Unterhaltskosten
und in Varianten Einschränkungen der Abzugs-
fähigkeit von Schuldzinsen. Kein Systemwechsel
soll es jedoch bei der Besteuerung von selbst-
genutzten Zweitliegenschaften geben. Bei selbst-
bewohnten Zweitliegenschaften soll also weiterhin
der Eigenmietwert besteuert werden, Unterhalts-
kosten sowie Schuldzinsen wären abzugsfähig.Be-

gründet wird die Beibehaltung der Besteuerung
von Zweitliegenschaften mit der Förderung der
Tourismuskantone, also fiskalisch.

Dieser Vorschlag ist verfassungswidrig. Bereits
die bisherige Regelung der gleichen Besteuerung
von Erst- und Zweitliegenschaften stellte eine
starke Überbesteuerung der Zweitliegenschaften-
besitzer dar. Die Eigenmietwertbesteuerung
basiert ja systematisch auf derAnnahme der Nut-
zung und dem daraus fliessendenNaturalwert, ver-
glichenmit einemMieter, der gezwungenermassen
ganzjährig Miete zu entrichten hat und damit
einen ganzjährigen Mittelabfluss. Eine Zweitlie-
genschaft wird definitionsgemäss jedoch nicht
ganzjährig genutzt, weshalb schon aus diesem
Grund der Naturalwert nicht der Höhe einer ganz-
jährigen Miete entsprechen kann. Diese Verzer-
rung konnte bisher aus verfassungsmässiger Sicht
noch knapp hingenommenwerden.Entfällt jedoch
die Besteuerung der Erstliegenschaften, dann
muss die Besteuerung der Zweitliegenschaften
erst recht entfallen.

Eine Besteuerung der Zweitliegenschaften mit
rein fiskalischenÜberlegungen zugunsten derTou-
rismuskantone zu begründen, wie dies der vorlie-
gende Entwurf tut, hält verfassungsmässig nicht
stand. Will man die Tourismuskantone finanziell
besserstellen, steht das Gefäss des Finanzausglei-
ches zur Verfügung, das nicht direkt einen einzel-
nen Steuerpflichtigen belastet.Und geht es um die
Abgeltung von Leistungen der Tourismusgemein-
den und -kantone zugunsten der Zweitliegen-
schaftsbesitzer, dann hat dies über Gebühren zu
erfolgen. Gebühren ihrerseits unterliegen dem
Kostendeckungs- undÄquivalenzprinzip.

Dass der vorliegende Vorschlag auch in sich
selbst inkonsistent ist, zeigt sich aus der in derVor-
lage mehrfach wiederholten Aussage, die Eigen-
mietwertbesteuerung sei über lange Zeit fiskalisch
wenig oder gar nicht ergiebig. Wenn dem so ist,
wieso will der Ständerat dann die Tourismus-
kantone weiterhin mit der Eigenmietwertbesteue-
rung beglücken? Mangels eines Verfassungs-
gerichts hat das Parlament in der Schweiz dieAuf-
gabe, für verfassungsmässige Gesetze zu sorgen.
Regionalpolitik kann nicht über der Verfassung
stehen.Wird der Eigenmietwert auf selbstbewohn-
ten Liegenschaften abgeschafft, muss auch die
Eigenmietwertbesteuerung auf Zweitliegenschaf-
ten aufgehoben werden.
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PricewaterhouseCoopers (PwC) Schweiz und war zuvor
während neun Jahren deren CEO.


