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VegetarischesEssenverursacht
einenhohenWasserverbrauch
«Fleischkonsum: Auf den
Cervelat müssen wir nicht
verzichten, falls ...»,
Ausgabe vom 6. Juni

Immer das gleicheGeplapper
wegen des Fleischkonsums!
Die sogenannten Fachleute
erwähnen in diesemBereich
nie die Studie desWWF
Deutschland, 2021, die aus-
sagt: «Veganerinnen und

Vegetarier können derUmwelt
mehr schaden als Fleischesser.
Ihr Ernährungsstil verursacht
den grössten kritischenWas-
serverbrauch.»

Andere Studien stellen fest,
dass Fleischersatz nicht ökolo-
gischer ist als echtes Fleisch.
Aber eben, was nicht sein darf,
kann nicht sein.

RolandGrüter, Luzern

Malters:EsbrauchteineAbstimmungzumCEO-Modell
«Malters prüft eine
Neuorganisation»,
Ausgabe vom 4. Juni

DerGemeinderat vonMalters
lässt die Aufgabenteilung im
Rat untersuchen.Mit der
einzigenAufgabenstellung,
Ressortzuteilung und Pensen
desGemeinderates unter die
Lupe zu nehmen, kann dieses
Projekt auch als neuerWein in
alten Schläuchenwahrgenom-
menwerden.

Reto Lipp,Wirtschaftsre-
daktor von SRF, schrieb am
17.Mai 2017 in einer Kolumne
in dieser Zeitung, dassMen-

schen – auch Politiker – vor
allem ihrenNutzenmaximie-
renwürden. «Oder einfacher
ausgedrückt: Sie denken in
erster Liniemal an sich und
erst viel später an die Allge-
meinheit.»

Im Juni 2017 informierte im
Auftrag desGemeinderates an
derOrientierungsversamm-
lung der Referent eines dazu
beauftragten Büros über die
verschiedenenMöglichkeiten
der Führungsmodelle in den
Gemeinden. Er hatte auch
Malters geprüft. Die Interes-
sengemeinschaftMalters
(IGM) hatte dies angeregt. Die

Überprüfungwar jedochwenig
glaubwürdig. Das Resultat, das
CEO-Modell sei fürMalters
ungeeignet, warwohl vorgege-
ben. EinigeGemeinden im
Kanton Luzern hatten das
CEO-Modell bereitsmit Erfolg
eingeführt. DerGemeinderat
Malters stemmte sich gegen
ernsthafte Abklärungen.

Auf jeden Fall konnten in
Malters die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger noch nie
Stellung zu diesemThema
nehmen. Und das soll so
bleiben. Über «Infomalters»,
mittelsMedienmitteilung und
an einerOrientierungsver-

sammlungwerdenwir ledig-
lich orientiert.

DerGemeinderat hat nicht
denMut, uns Bürgerinnen und
Bürger an derUrne zu diesem
Thema Stellung zu nehmen
lassen.Wie schon oft können
wir nach vorgegebenen Ein-
schätzungen von «Experten»
nur nicken oder denKopf
schütteln. Schade, dass die
Gelegenheit zu einer grund-
sätzlichen Befragung der
Bevölkerung über dieses
Themawieder verpasst wird.

ErichHänggi,
Malters

EigenmietwertalsEinkommenzubesteuern,gehtgarnicht
«Kampf gegen schwindende
Kaufkraft: Höherer Pendlerab-
zug, halbiertes GA: Die
Rezepte der Parteien»,
Ausgabe vom 4. Juni

Man kauft eine Immobilie.
Damit erwirbtman erstens die
Immobilie als Eigentumund
zweitens das Recht, darin zu
wohnen. DasObjekt ist der
materielle Teil, das Recht darin
zuwohnen der immaterielle
Wert der Immobilie.

Mein laienhaftes Rechtsver-
ständnis sagtmir, dass nach
demKauf und durch Eigenge-
brauch der Immobilie kein
Mietwert rechtsverbindlich im
Sinne vonMiete für dasObjekt
entsteht. Eine Besteuerung
halte ich so nicht für rechtens.

Dassman sich quasi selber
jedenMonat eineMiete für die
bereits gekaufteWohnung aus
dem realen Einkommen zahlen
und diese auch versteuern
muss, halte ich für widersinnig.

Dann brauche ich die Immobi-
lie ja gar nicht zu kaufen. Kein
anderes Land derWeltmacht
so etwas.

Die Bezeichnung «Eigen-
mietwert» ist falsch. Ichwürde
es als «Wohnwert» oder
«Nutzwert» bezeichnen. Die
Besteuerung des Eigenmiet-
wertes als Einkommen geht
gar nicht. «Einkommen»
bedeutet, salopp gesagt, dass
ein realer, klar ersichtlicher
Betrag/Wert hereinkommt,

den es zu versteuern gilt. Das
ist beimEigenmietwert nicht
der Fall. Er kommt nicht her-
ein. Es handelt sich umeinen
imHintergrund vorhandenen,
immateriellenWert der Immo-
bilie. Daraus lässt sich kein
Einkommen im Sinne von
«Einkommen» ableiten. Der
Wohnwert sollte als Teil der
Immobilie unter Vermögen
besteuert werden, wenn schon.

ErichHochstrasser, Emmenbrücke

RöhrendeTennis-Hirsche
«Rollstuhl statt Meisterprü-
fung», Ausgabe vom 4. Juni

Genüsslich lese ich denKom-
mentar von SimonHäring über
Sascha Zverev. Sogleich fallen
mir die «saftvollen» Formulie-
rungen auf. Sie kommenmir
bekannt vor. Der Text kann nur
von SimonHäring sein. Er
findet immer die treffenden
Worte, welche inmir nach-
schwingen.Wunderbar.

Vonmeinembequemen
Lehnstuhl aus sah ich, wie der
schlecht gekleidete Riese den
LokalmatadorNadal in Be-
drängnis brachte. Das tat gut,

trotz Gestöhne hübenwie
drüben.Muss das sein?Wie
röhrendeHirschemit hohem
Testosteronspiegel kämpfend
amWaldrand?! Der eine kratzt
sich in immer gleichemRhyth-
mus vorne, oben und unten,
lässt den Ball x-mal plumpsen,
bevor er ächzt und schreit,
während der andere sein
Hemdnach oben reisst, in die
Goldkettchen beisst und das
immerwieder in aller Deut-
lichkeit aufmeinemBild-
schirm inGrossaufnahme?
Gott hörtmein Brummen.

ChristophBehrens, Adligenswil

ANZEIGE

Benvenuti-Hotels Ticino: Aussicht
auf Erholung am LagoMaggiore!

luzernerzeitung.ch

ANGEBOTabo+

Sie sparen

CHF 100.–

Angebot
• 3 Übernachtungen in einem der 4-Sterne
Benvenuti-Hotels
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Abendessen
• 1 Flasche Tessiner Spumante «Charme»
• Ticino Tickets (kostenloser öffentlicher
Verkehr im Tessin)
• Miete Fiat 500 (1 /2 Tag)

*im Boutique-Hotel Remorino kein Abendessen;
dafür Gutschrift von CHF 72.– pro Person, ein-
lösbar während des Aufenthalts im Hotel oder
Rückerstattung.

Preis pro Person für 3 Nächte
• CHF 440.– statt CHF 550.– (midweek) *

Gültigkeit
• Gültig vom 1. April 2022 bis 7. Juli und vom
18. September bis 23. Oktober 2022

*Wochenendzuschlag CHF 30.– pro
Person für 3 Nächte.

Reservation
Mit der abo+ card und dem Kennwort
«abo+» direkt unter:
E-Mail : welcome@benvenuti.ch
Telefon: 041 368 09 90
www.benvenuti.ch/aboplus

Mehr Infos zu diesem Angebot und
viele weitere finden Sie online:

Boutique-Hotel Remorino in Locarno-Minusio
Zentral und sehr ruhig befindet sich das charman-
te Boutique-Hotel Remorino in Locarno-Minusio.
Das klassisch-mediterrane Ambiente des Hauses
und die liebevolle Einrichtung sorgen für ein Rund-
umwohlgefühl. Das reichhaltige und vielfältige
Frühstück bietet frische und regionale Produkte.
Das Abendessen kann zu einem Spezialpreis bei
einem Partnerbetrieb am See genossen werden.

Boutique-Hotel LaRocca in PortoRonco –Ascona
Das kleine 4-Sterne Boutique-Hotel liegt in erhöh-
ter Lage in Ronco sopra Ascona, nur zehn Automi-
nuten von Ascona entfernt mit fantastischer Sicht
über den See. Neunzehn individuell gestaltete
Zimmer bieten ein geschmackvolles Zuhause auf
Zeit. Im «Ristorante Panoramico» werdenmedi-
terrane serviert. Ein privater Badeplatz am See
oder der romantische Garten laden zum Verweilen
ein. Die Gäste des Hauses geniessen das herrliche
Panorama auf den Lago Maggiore und die Brissag-
oinseln.

Hotel CasaBerno inAscona
Das grösste der Benvenuti-Hotels ist inmitten
eines subtropischen Parks hoch über den Dä-
chern von Ascona gelegen. Alle Zimmer besitzen
einen Balkon und bieten einen atemberaubenden
Panoramablick auf See und Berge. Auf der schö-
nen Panoramaterrasse oder im gemütlichen Res-
taurant werden Köstlichkeiten aus der Tessiner
Küche und internationale Spezialitäten serviert.
Das Hotel hat einen grossen Aussenpool mit einer
wunderbaren Aussicht.


