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• Was will die Initiative? Mieterinnen und Mietern soll der Kauf eines Eigenheims erleichtert 

werden. Den erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum sollen die Kantone 
steuerlich fördern, indem sie einen Steuerabzug für Bauspareinlagen einführen.  

• Konkret schlägt die VI folgendes vor: Personen, die zum ersten Mal dauernd selbstgenutztes 
Wohneigentum erwerben möchten, können während maximal 10 Jahren Spareinlagen bis zu 
10‘000 Fr. jährlich vom steuerbaren Einkommen abziehen. Bei Ehepaaren sind es 20‘000. Wird 
das Sparkapital dann zweckgemäss für den Kauf eines Eigenheims eingesetzt, kann es 
steuerfrei bezogen werden.  

• Viele Fragen lässt die VI offen, z.B. in welcher Zeit nach Ablauf der 10-jährigen Sparphase das 
Guthaben gebraucht werden muss etc. Im Grundsatz ist aber die Initiative sehr ähnlich wie die 
Bausparinitiative, über die wir vor 3 Wochen abgestimmt haben, nur dass sie noch weiter geht, 
indem sie die Einführung des Sparmodells  schweizweit zwingend vorschreibt.  

• Und die Argumente gegen die Initiative sind „copy-paste“ von der letzten DV: 

Ich zitiere aus der MM: EVP-Nationalrätin Maja Ingold aus Winterthur konterte, das Bausparen sei 
ineffizient und ungerecht: „Es profitieren nicht die Schwellenhaushalte: Sie verdienen zu wenig, um 
überhaupt für ein Haus sparen zu können. All jene hingegen, die genügend Geld haben, um zu bauen 
und ohnehin bauen werden, werden das Instrument benutzen und entsprechend Steuern sparen. Wir 
unterstützen ausgerechnet jene, die es nicht nötig haben.“ Die Bausparinitiative sei nichts anderes als 
ein verstecktes Steuergeschenk an Gutverdienende und deshalb abzulehnen. Die EVP-Delegierten 
folgten der Argumentation ihrer Nationalrätin und fassten mit 78 zu 17 Stimmen die Nein-Parole zur 
Bausparinitiative. 
 
• Zusammenfassendes Hauptargument gegen die Vorlage: Breite Bevölkerungskreise bleiben 

von diesem Bauspar-Instrument ausgeschlossen, deshalb ist es als ungerecht und untauglich 
abzulehnen.  

• Hingegen stehen schon funktionierende, beliebte und bewährte Bauspar-Instrumente  wie die 
steuerliche Vergünstigung zur Verfügung. So können Vorsorgegelder aus der 2. Säule und der 
Säule 3a zu einem günstigeren Steuertarif vorbezogen werden.  

• Das gilt weiter, auch wenn die Diskussion über diese Möglichkeit gerade neu lanciert worden 
ist, weil das vorbezogene Kapital z.T. gar nicht für das günstigere Wohnen im Alter benützt und 
damit zweckentfremdet wird. Und auch die Banken werden strengere Regelungen treffen für 
Eigenkapitalquoten, die aus Vorsorgegeldern kommen.  

• Trotzdem findet der Bundesrat, mit diesen Instrumenten den verfassungsmässigen Auftrag der 
Wohneigentumsförderung zu erfüllen.  

• Gegen die Initiative sprechen natürlich auch die Steuerausfälle, die bei dieser Initiative nun 
erheblich wären, und zwar bei der direkten Bundessteuer 70 Mio, bei den Staats- und 
Gemeindesteuern 275 Mio.  

• Die Schätzungen werden vom Initiativkomitee in Frage gestellt, aber dass jemand diese 
Vergünstigungen zahlen muss, ist klar. Ein weiterer Grund, warum ich Ihnen empfehle, die 
Vorlage abzulehnen.   


