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Baulandsteuer ist volkswirtschaftlicher Unsinn

Das neue SPD-Führungsduo denkt über neue Steuern für Grundbesitzer nach: Neben einem Ausbau
des kommunalen Wohnungsbaus sollten wir auch den extremen Wertzuwachs von Grund und Boden in
Deutschland ein Stück weit abschöpfen – etwa mit einer Bodenwertzuwachssteuer“, sagt WalterBorjans. Bei den Freien Demokraten stößt er damit auf heftige Kritik. Es sei besonders grotesk, dass die
SPD mit dieser Steuer angeblich die Mieten senken wolle. "Passieren würde das Gegenteil", sagt FDPFinzanzpolitiker Florian Toncar. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das "Politik gegen die Mitte und
gegen Chance auf Eigentum."

#Bodenwertzuwachssteuer [1] wird Bewohner von Eigentumswohnungen z.B. in Hamburg
belasteten, obwohl diese noch Jahrzehnte mit Hypothek beschäftigt sind. Das ist Politik gegen
die Mitte und gegen Chance auf Eigentum. Mal sehen, welcher Steuervorschlag von @spdde [2]
als nächstes kommt! CL https://t.co/Uw5Qy0tKkB [3]
— Christian Lindner (@c_lindner) January 5, 2020 [4]

Lindner sagte in seiner Rede auf dem Dreikönigstreffen der FDP, der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans
habe vor zehn Jahren als Finanzminister von Nordrhein-Westfalen das Schuldenmachen zur
Staatsphilosophie erklärt und sei bis heute ein "notorischer Steuererfinder". Mit Blick auf die von WalterBorjans vorgeschlagene "Bodenwertzuwachssteuer" sagte Lindner, die SPD habe sich völlig von den
Interessen der Mitte der Gesellschaft abgekoppelt.
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"Die SPD-Spitze tut alles dafür, selbst die Linkspartei links zu überholen", monierte Toncar. "Jetzt
werden Grundstückseigentümer pauschal als Spekulanten diffamiert und mit einer neuen Steuer
bedroht", sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Toncar. Der FDPWohnungspolitiker Daniel Föst meint: "Die Immobilienwirtschaft kritisiert den vollkommen abstrusen SPDVorschlag nach einer Bodenwertzuwachssteuer zurecht als ‚Wohnungsbausteuer‘. Auf virtuelle
Wertsteigerungen Steuern zu erheben, ist volkswirtschaftlicher Unsinn, Neubauten können so noch
teurer werden."

Wenn's billiger werden soll, muss ne Steuer drauf. Really?! Kann bitte mal jemand der #SPD [5]
erklären, wie das mit Steuern und dem Preis funktioniert?! Ich habe selten was dämliches gehört.
Man wünscht sich fast Nahles zurückhttps://t.co/XiSwdsrhHT [6]
— Daniel Föst (@DFoest) January 5, 2020 [7]

Den Sozialdemokraten scheine momentan aber jedes Thema recht zu sein, um neue Steuern zu
fordern. "Was wir stattdessen brauchen, sind echte Lösungen: mehr, schneller und günstiger Bauen,
Entschlackung der Verfahren und den ländlichen Raum weiter fördern." Dann klappe das auch mit mehr
Wohnungen. Mit ihren "Umverteilungsphantasien" verabschiede sich die SPD von der Mitte der
Gesellschaft und drängt die kleinen Vermieter aus dem Markt.
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