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Die Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» zeigte, dass Eigenmietwert weit herum ungeliebt ist.

Gezerre um den Eigenmietwert
Einen Tag nach der Abstimmung über die Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» sind sich fast alle einig:
Die Besteuerung des Eigenmietwertes gehört abgeschafft. Bei der Umsetzung gehen die Meinungen aber auseinander.
BARBARA INGLIN

Die Diskussion um die Eigen-
mietwertbesteuerung erhält neu-
en Schwung. Zwar hat das Volk am
Wochenende die Initiative «Siche-
res Wohnen im Alter» knapp ab-
gelehnt. Befürworter und Gegner
sind sich aber einig: Das heutige
Besteuerungssystem ist unbefrie-
digend. Heute müssen Hausbesit-
zer den (fiktiven) Eigenmietwert
für ihr Heim versteuern. Im Ge-
genzug können sie Schuldzinsen
und Unterhaltskosten von den
Steuern abziehen.

Kleinster gemeinsamer Nenner

Einig sind sich die Parteien
aber nur, dass die Eigenmietwert-
besteuerung abgeschafft werden
soll. Im Detail gehen die Meinun-
gen weit auseinander. Für Marina
Carobbio, Tessiner SP-National-
rätin und Präsidentin des Mieter-
verbandes, ist klar: «Wir sind be-
reit, über einen Systemwechsel zu
diskutieren, es muss aber ein rei-
ner Systemwechsel sein.» Wenn
der Eigenmietwert nicht mehr be-
steuert werde, dürfe es auch keine
Abzüge für Hypozinsen und Un-
terhaltskosten geben. Der Haus-
eigentümerverband Schweiz
(HEV) müsse nun zeigen, dass er
bereit sei, diese Punkte zu disku-
tieren.

Beim HEV argumentiert man
gleich – einfach mit umgekehrten
Vorzeichen: «Wir sind zu einem
Kompromiss bereit. Aber die Ge-
genseite muss sich auch bewe-
gen», sagt HEV-Präsident und
SVP-Nationalrat Hans Egloff. Die
Streichung sämtlicher Abzüge
geht im zu weit. «Rund ein Drittel
der Hauseigentümer würde damit
schlechter fahren als heute.» Sein
Vorschlag: Ersterwerber können
für fünf oder zehn Jahre einen Teil
der Hypozinsen von den Steuern
abziehen. «Sonst wird es für junge

Personen fast unmöglich, Wohn-
eigentum zu erstehen.» Auch ge-
wisse Unterhaltskosten müssten
abzugsberechtigt bleiben. «Der
Sanierungsrhythmus liegt schon
heute nur bei rund einem Prozent.
Das heisst, das jedes Haus im
Schnitt gerade einmal alle 100
Jahre saniert wird. Das ist zu
wenig, der Gebäudepark verlot-
tert.» Weiter sollen Kosten für
energetische Sanierungen ab-
gezogen werden, um einen Anreiz
dafür zu schaffen. In eine ähnliche
Richtung geht der Vorschlag von

EVP-Nationalrätin Marianne
Streiff (BE), die einen Vorstoss
zum Thema einreichen will. Auch
sie will den Eigenmietwert ab-
schaffen. Unterhaltskosten dürf-
ten nur noch abgezogen werden,
soweit sie mit Energiespar- und
Umweltschutzmassnahmen oder
denkmalpflegerischen Arbeiten
zusammenhängen. Private
Schuldzinsen dürften im Umfang
von 80 Prozent der steuerbaren
Vermögenserträge abgezogen
werden. Streiff will zudem für
Ersterwerber weitere Hypozins-

Abzugsmöglichkeiten schaffen.
Die FDP will ebenfalls einen Vor-
stoss einreichen.

Vorstoss von Andrea Caroni

FDP-Nationalrat Andrea Caro-
ni schlug zunächst vor, einen «rei-
nen Systemwechsel» ohne Ab-
züge einzuführen, dafür aber ge-
wisse Hauseigentümer-bezogene
Steuern wie Grundstückgewinn-
steuer oder Handänderungssteu-
er senken. «Viele Hauseigentümer
stünden nach einem System-
wechsel schlechter da als vorher.

Daher sollen sie eine gewisse Ent-
lastung erhalten», sagt Caroni. Da
die von ihm eingebrachten Ab-
züge allerdings Kantonssteuern
betreffen, werde eine schweizweit
einheitliche Lösung schwierig.
Deshalb will die FDP nun auf Bun-
desebene einen Vorstoss formu-
lieren, der jenem von Egloff und
Streiff ähnelt: Investitionen für
Energiespar- und Umweltschutz-
massnahmen sollen abgezogen
werden können. Ebenso soll
Wohneigentum für Junge geför-
dert werden – indem ihnen ge-
wisse Abzüge gewährt werden.

Finanzdirektoren skeptisch

Die kantonalen Finanzdirekto-
ren sind zwar bereit, über eine
Reform zu diskutieren. Peter
Hegglin, Finanzdirektor Zug und
Vizepräsident der Finanzdirekto-
renkonferenz, ist aber eher skep-
tisch, was einen Systemwechsel
angeht, und dies nicht wegen der
Kantonsfinanzen. «Bei einem rei-
nen Systemwechsel ganz ohne
Abzüge könnten Bund und Kan-
tone mit Mehreinnahmen von
mehreren 100 Millionen rechnen.
Das zeigt, dass viele Hausbesitzer
mit dem heutigen System besser
fahren.» Vor allem Ersterwerber
würden von den heute möglichen
Abzügen der Hypozinsen profitie-
ren. «Eigentlich will man ja gerade
bei Jungen das Wohneigentum
fördern. Ein Systemwechsel be-
wirkt das Gegenteil.» Doch auch
bei einem Systemwechsel mit
Abzügen ist Hegglin skeptisch.
«Wenn etwa energetische Gebäu-
desanierungen abzugsberechtigt
bleiben sollten, ist das eine Len-
kungsmassnahme für gesell-
schaftspolitische Ziele. Ich finde
eine solche Vermischung zweier
Gebiete problematisch.» Hegglin:
«Vielleicht ist die heutige Besteue-
rungsart gar nicht so schlecht.»
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Michael Ambühl

Zahl der «Abschleicher»
laut Ambühl äusserst gering
Der Finanzausschuss des
Deutschen Bundestages hat
gestern 21 Sachverständige
zum Steuerabkommen
angehört. Die SPD will ihre
harte Linie beibehalten und
das Abkommen scheitern
lassen.

FRITZ DINKELMANN

BERLIN. Stunden bevor sich der
Finanzausschuss des Deutschen
Bundestages Experten anhörte,
die Licht in das umstrittene Ver-
tragswerk bringen sollten, äusser-
te sich im ARD-Morgenmagazin
Norbert Walter-Borjans. Der
nordrhein-westfälische Finanz-
minister erneuerte die Kritik der
Sozialdemokraten an einem Steu-
erabkommen, das nicht den In-
teressen Deutschlands diene, den
Schweizer Banken aber helfe,
auch in Zukunft zu billigem Geld
zu kommen.

Ausschliesslich ehrliche Kunden

Seine Äusserungen kurz vor
dem Hearing des Finanzaus-
schusses belegen, dass die SPD-
Spitze sich festgelegt hat. Trotz-
dem kämpften die Schweizer
Vertreter gestern für eine sach-
liche Analyse des Konflikts. UBS-
Konzernleitungsmitglied Markus
Diethelm stellt bei der Exper-
tenbefragung fest: «Kein steuer-
unehrlicher Kunde kann bei uns
ein Konto eröffnen.» Die Bank
habe diesbezüglich 2009 eine Zä-

sur gemacht. Staatssekretär Mi-
chael Ambühl bezeichnete die
Problematik der sogenannten Ab-
schleicher als «massiv überbewer-
tet». Erste Resultate einer laufen-
den Bestandesaufnahme zu den
«Abschleichern» zeigten dies.

«Nur Imagepflege»

Für die Online-Ausgabe der
«Frankfurter Rundschau» sind es
allerdings fragwürdige Beteue-
rungen, wenn die UBS ihre angeb-
liche Null-Toleranz-Politik vortra-
ge: «Eine schöne Gelegenheit zur
Pflege eines stark angekratzten
Images.» Entsprechend kritisch
würdigte das Blatt gestern die
UBS-Stellungnahme, wonach die
Bankkundenbewegungen wider-
legten, dass deutsche Kunden mit
ihren Schwarzgeldern nun nach
Singapur flüchteten. Ebendies
hatte «Financial Times Deutsch-
land» im August behauptet, mit
Verweis auf Steuer-CDs. Am Mee-
ting des Finanzausschusses betei-
ligt war auch Patrick Odier, Präsi-
dent der Bankiervereinigung.

Schlussspurt für
das Referendum
BERN. Das Referendum zu den
Steuerabkommen mit Deutsch-
land, Grossbritannien und Öster-
reich wird zur Zitterpartie. Bis
Donnerstag haben die Jungsozia-
listen sowie das Bündnis aus
Auns, Lega und Junger SVP Zeit,
um die nötigen 50000 Unter-
schriften zusammenzutragen. «Es
wird spannend», sagt Juso-Präsi-
dent David Roth. Es gehe um jede
einzelne Unterschrift. Wie viele
bereits gesammelt wurden, lässt
sich nicht genau beziffern. Mitte
August nannte die Juso die Zahl
3000. Die Aktion für eine unab-
hängige und neutrale Schweiz
(Auns) sprach letzte Woche ge-
genüber dem «Blick» von 42000
Unterschriften. «Wir haben noch
keine Gewissheit, dass es reicht»,
sagt Geschäftsführer Werner Gar-
tenmann. Der Erfolg hänge vor
allem davon ab, ob die gesammel-
ten Unterschriften rechtzeitig be-
glaubigt werden könnten.

Besonders harzig verlief die
Sammlung während Juli und Au-
gust. Kommt hinzu, dass für jedes
der drei Abkommen je eine Unter-
schrift gesammelt werden muss.
Roth hat bei anderen Themen
schon 20 Unterschriften pro Stun-
de gesammelt. Bei den Steuer-
abkommen kam er auf lediglich
12. «Wir müssen bis zum Schluss
Gas geben», ist sich die unheilige
Allianz daher einig. Weil insge-
samt bloss 100 Tage zur Verfügung
stehen, ist mit weniger ungültigen
Stimmen zu rechnen als bei Volks-
initiativen. Das Polster kann klei-
ner sein. Die Abstimmung wäre
am 25. November. (eru)

Tinner-Urteil wird heute bekannt
Vor Bundesstrafgericht sind in der Atomschmuggelaffäre Hintergründe zum Deal
der Tinners mit den US-Geheimdiensten bekanntgeworden. Heute fällt das Urteil.

GERHARD LOB

BELLINZONA. Heute nachmittag
dürfte der Schlussstrich unter die
Affäre Tinner gezogen werden.
Die Strafkammer des Bundes-
strafgerichts unter Vorsitz von
Walter Wüthrich will um 16.30
Uhr bekanntgeben, ob es den
Deal zwischen Bundesanwalt-
schaft (BA) und der Familie Tinner
im verkürzten Verfahren abseg-
net. Gemäss dieser Einigung wer-
den Friedrich Tinner (75) und
seine Söhne Urs (46) und Marco
(43) zwar wegen Verstosses gegen
das Kriegsmaterialgesetz zu Frei-
heitsstrafen bis 50 Monate verur-
teilt. Doch niemand muss mehr
ins Gefängnis. Durch die teilweise
sehr lange Untersuchungshaft
sind die Strafen bereits abgegol-
ten. Dazu kommen noch Geld-
strafen und die Übernahme der
Gerichtskosten.

Einen korrekten Schlussstrich

«Es ist besser, dass wir hier
einen rechtsstaatlich korrekten
Schlussstrich ziehen, als über Jah-
re ein Verfahren mit offenen Aus-
gang zu führen», meinte Bundes-
staatsanwalt Peter Lehmann ges-
tern in seinem kurzen Plädoyer.
Wegen der Vernichtung von Be-
weismaterial sei fraglich, ob ein
faires Verfahren ausserhalb dieser
Einigung überhaupt möglich sei.
Bekanntlich hatte der Bundesrat
Ende 2007 auf Druck der US-Be-
hörden die Vernichtung umfang-
reicher Akten angeordnet. Die Bri-

sanz des Falls spiegelte sich ges-
tern auch im Publikum wider:
Unter anderen verfolgte Bundes-
anwalt Michael Lauber und der
frühere UN-Waffeninspektor Da-
vid Albright die Verhandlung.

Die Befragung der Tinners ge-
staltete sich wegen der Protokol-
lierung zäh, aber in der Sache teils
aufschlussreich. Einzig wenn es
darum ging, wie die Zusammen-
arbeit mit dem US-Geheimdienst
ab 2003 bis zur Verhaftung kon-
kret aussah, verweigerten sie die
Antwort. Sie anerkannten aber,
dass sie über Jahre für das Netz-
werk von Abdul Qadeer Khan, des
«Vaters der pakistanischen Atom-
bombe», gearbeitet hatten.

Es zeigte sich, dass Vater Tinner
der Kopf der Operationen war.
Dass er mit der geringsten Strafe –
24 Monate bedingt – davonkom-
men soll, verteidigte Staatsanwalt
Lehmann mit Verweis auf das
Alter und den Entschluss, mit den
US-Behörden zusammenzuar-
beiten: «Friedrich Tinner braucht
keine Resozialisierung, er hat sein
Fett schon weg.»

Offenbar Gewissensbisse

Den Ingenieur beschlichen of-
fenbar seit 1998 Gewissensbisse,
weil er mit den gelieferten Gütern
eine Hilfestellung zur Urananrei-
cherung bereitstellte. Aber erst
Anfang 2003 wandte er sich an die
Behörden. Doch ihn dürfte auch
die Aussicht auf Geld gereizt ha-
ben, zumal sich die familien-

eigene Firma in Schwierigkeiten
befand. Eine Million Dollar in bar
erhielten die Tinners. Davon sind
noch rund 300000 Dollar übrig,
die sie nun gemäss dem Deal mit
der BA zur Deckung der Gerichts-
kosten verwenden müssen.

Die Söhne Urs und Marco wur-
den vom Vater unterrichtet. Dabei
willigten sie in den Deal mit den
Amerikanern ein, denn dieser er-
schien ihnen als einzige Möglich-
keit, «aus dieser Geschichte aus-
zusteigen».

Bescheidenes Auskommen

Gemäss einer vor Gericht ge-
zeigten Expertenaufstellung hat
das Familienunternehmen Tinner
über 20 Millionen Franken an
Gutschriften von Dritten umge-
setzt. Von Millionen ist aber schon
lange nicht mehr die Rede. Vater
Tinner lebt im Kanton St.Gallen
mit seiner Frau von der AHV und
kommt gerade über die Runden.
Sohn Urs hat sich nach der Entlas-
sung aus der U-Haft mit Gelegen-
heitsjobs über Wasser gehalten,
lebt im elterlichen Haus. Zurzeit
baut er einen Handel mit Aqua-
rien auf. Kontakt zu seinen Kin-
dern hat er «wegen dieser Ge-
schichte» seit 15 Jahren keinen
mehr. Marco Tinner hingegen lebt
mit seiner Familie in Thailand. Er
arbeitet nach eigenen Angaben
nicht. Seine Frau erwirtschafte ein
kleines Einkommen mit Schnei-
dern und dem Hüten von Immo-
bilien.

Gegen Volkswahl
des Bundesrates
BERN. Der Ständerat will nicht,
dass der Bundesrat vom Volk ge-
wählt wird. Als Erstrat empfiehlt er
die SVP-Initiative «Volkswahl des
Bundesrats» ohne Gegenvor-
schlag mit 35 zu 6 Stimmen zur
Ablehnung.

Vergeblich versuchten einzelne
Vertreter anderer Parteien, dem
Rat eine Annahmeempfehlung
schmackhaft zu machen. Eine
Volkswahl sei demokratischer
und würde der Schweiz eher ent-
sprechen, sagte etwa der Genfer
Grüne Robert Cramer.

Die SVP hatte ihre Initiative im
Gefolge der Abwahl ihres Bundes-
rats Christoph Blocher lanciert.
Die Initianten verlangen, dass die
Mitglieder des Bundesrates vom
Volk in direkter Wahl nach dem
Majorzsystem gewählt werden,
und zwar alle vier Jahre gleich-
zeitig mit den Nationalratswah-
len, wobei die gesamte Schweiz
ein einziger Wahlkreis wäre. (sda)

Mörgeli soll
angehört werden
ZÜRICH. Die Kantonsratsfraktion
der Zürcher SVP fordert eine un-
abhängige und externe Unter-
suchung in der Affäre um Chris-
toph Mörgeli. Zudem müsse der
entlassene Kurator des Medizin-
historischen Museums auch von
der zuständigen Aufsichtskom-
mission angehört werden.

Die SVP will, dass die Aufsichts-
kommission Bildung und Ge-
sundheit (ABG) an ihrer Sitzung
vom Donnerstag neben Rektor
Andreas Fischer und Bildungs-
direktorin Regine Aeppli (SP) auch
Mörgeli einlädt und befragt.

Die Kantonsratskommission
möchte sich bei diesem Gespräch
mit der Entlassung Mörgelis be-
fassen und sich aus erster Hand
informieren. Dies sagte Präsident
Hans-Peter Portmann (FDP). Als
Bildungsdirektorin sei Aeppli ver-
antwortlich dafür, die Kommis-
sion zu informieren. (sda)


