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gehend bestehe – nicht in jedem Einzelfall – und zunehmend ausgebaut werde.
Dass also das Anliegen in absehbarer Zeit realisiert sei.
Dann ist auch noch zu beachten, wie es mit der gesetzlichen Grundlage aussieht.
Wer in diesem Bereich zuständig ist. In der Bundesverfassung ist zu diesem Sachverhalt definiert: «Das Post- und Fernmeldewesen ist Sache des Bundes.» Von
daher ist der Bund zuständig und wir haben keine kantonale Kompetenzdelegation.
Es liegt nicht in unserer Hoheit, hier einzugreifen. Dann stützen wir uns eben auch
auf Massnahmen des Bundes ab. Und da gibt es verschiedene eidgenössische
Kommissionen, unter anderem die Kommunikationskommission Comcom. Und diese setzt sich zusammen aus den meisten Anbietern im Bereich der Telekommunikation. Diese haben sich in Gesprächen geeinigt, dass was der Motionär wünscht,
dass die entsprechenden Kabel für das 4-Faser-Netz eingelegt werden und dann
eben auch von verschiedenen Anbietern genutzt werden können. Es bestehen also
auf verschiedenen Ebenen in Betracht auf das Motionsanliegen heute schon
Absichtserklärungen und Vereinbarungen. Es ist nicht notwendig, dass hier die
öffentliche Hand korrigierend eingreifen müsste.
Auf kantonaler Ebene möchte der Finanzdirektor noch darauf hinweisen, dass die
Baudirektion ja zweimal jährlich mit involvierten Kreisen im Kanton Zug das
Gespräch sucht, insbesondere im Zusammenhang mit Unterhalt und Erneuerung
von kantonalen Infrastrukturen, vor allem, wenn es um Strassensanierungen geht.
Dort wird immer wieder abgeklärt, ob noch zusätzliche Leitungen und Kabel eingelegt werden müssen, um zu verhindern, dass dann kurzfristig nach einer Sanierung
eine neue Sanierung anstehen muss. Wir machen also, was in unseren Möglichkeiten steht, und es ist nicht notwendig, dass die öffentliche Hand hier zusätzlich
Massnahmen ergreift. In diesem Sinn empfiehlt Peter Hegglin dem Rat, dem Regierungsantrag zu folgen und die Motion erheblich zu erklären und als erledigt abzuschreiben.

Albert C. Iten möchte darauf hinweisen, dass in der Raumplanung vorgesehen ist,
eine gute Kommunikation zu schaffen. Er hält an seinem Antrag fest.
Der Rat beschliesst mit 38:16 Stimmen, die Motion erheblich zu erklären und als
erledigt abzuschreiben.
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Motion der CVP-Fraktion betreffend Einführung eines Aus- und Weiterbildungsabzugs von Kindern und Jugendlichen
Traktandum 21 – Es liegt vor: Bericht und Antrag des Regierungsrats (Nr. 1961.2
–13587).

Andreas Hausheer weist darauf hin, dass mit dem Motionsbegehren der typische
familiäre Mittelstand finanziell entlastet werden soll. Ansonsten würde er weder von
einkommensabhängigen Abzügen noch von staatlichen Zuschüssen profitieren und
wäre einer steilen Progression ausgesetzt. Die CVP-Fraktion unterstützt den regierungsrätlichen Antrag einstimmig.

