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Gabriela Ingold weist darauf hin, dass grundsätzlich die Förderung der Familie
bzw. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mann und Frau ein grosses Anliegen der FDP des Kantons Zug ist. Dies ist aber ein gesellschaftspolitisches Anliegen, welches durch Massnahmen im Bereich der Familienpolitik und nicht durch
einen Schnellschuss infolge Änderung des Steuergesetzes – wie es der SP-Antrag
fordert – gelöst werden kann. Ein Schnellschuss deshalb, weil er nur spezielle Personengruppen berücksichtigt und die finanziellen Auswirkungen für den Kanton in
keiner Art und Weise aufgezeigt werden. Zudem sind Ungerechtigkeiten schon vorprogrammiert. Man denke nur kurz an jene Familien, die knapp über ein Reineinkommen von 90'000 Franken verfügen. In der vorberatenden Kommission wurden
die Anliegen der Motion Gössi sehr wohl eingehend diskutiert. Es bestanden und
bestehen immer noch viele offene Fragen im Vollzug mit einem zusätzlichen
Abzug. Zudem gibt es gemäss Finanzdirektion keinerlei Erfahrungen mit effektiven
Fremdbetreuungskosten. In der Steuergesetzrevision 2007 wurde erst gerade
bewusst ein Eigenbetreuungsabzug eingeführt. In der vorliegenden Änderung des
Steuergesetzes auf 2009 wurde als familienpolitisches Element der Kinderabzug
massiv erhöht. Aus den genannten Gründen ist die FDP-Fraktion einstimmig der
Meinung, den Antrag der SP-Fraktion zur 2. Lesung abzulehnen und am Ergebnis
der 1. Lesung festzuhalten.

Andreas Hausheer: Die SP kann uns vorwerfen und unterstellen, was und soviel
sie will, wir lehnen den Antrag trotzdem ab. Es geht nicht an, dass ein solcher
Antrag mit seinen über das Steuergesetz hinaus reichenden Auswirkungen – man
denke an die Konsequenzen auf die Krankenkassenverbilligung – einfach mal so
zehn Tage vor einer 2. Lesung eingereicht wird. Mit diesem kurzfristigen Reinschieben ist es für Regierung, vorberatende Kommission und alle anderen Mitglieder des Kantonsrats unmöglich, sich intensiver damit auseinander zu setzen und
politisch zu werten. Das gewählte Vorgehen ist – auch wenn das nicht gern gehört
wird – unseriös und entsprechend zurückzuweisen.
Inhaltlich behauptet die SP, dass die Bedingungen klar definiert seien. Das stimmt
unseres Erachtens eben nicht. Was heisst es z.B., wenn beide Elternteile erwerbstätig sind, was ist für ein Arbeitspensum dafür notwendig? Was heisst Ausbildung?
Genügt eine berufsbegleitende Ausbildung oder qualifiziert nur eine Vollzeit-Ausbildung für den Anspruch? Was heisst konkret erwerbsunfähig? Welcher IV-Grad
wird hier verlangt? Klar ist somit nur, dass eben nichts klarer ist als beim seinerzeitigen Antrag von Alois Gössi. Weiter lehnen wir die vorgeschlagene Ungleichbehandlung von Fremd- und Eigenbetreuung ab. Für uns hat die Eigenbetreuung
mindestens den gleichen gesellschaftlichen Stellenwert wie die Fremdbetreuung.
Wo wir allenfalls noch ein gewisses Annäherungspotenzial sehen, sind jene Fälle,
bei denen ein Elternpaar aus medizinischen Gründen wirklich auf eine weitergehende Fremdbetreuung angewiesen ist. Derartige Diskussion können aber allenfalls im Rahmen einer nächsten Steuergesetzrevision diskutiert werden und sicher
nicht im Rahmen einer Schnellschusslösung à la SP. Aus den genannten Gründen
lehnen wir den Antrag der SP einstimmig ab.

Eusebius Spescha wehrt sich im Namen der SP-Fraktion gegen den Vorwurf eines
unkorrekten Vorgehens. Wir haben in unserer Geschäftsordnung klare Fristen für
Anträge auf die 2. Lesung. Diese Fristen sind eingehalten worden. Wenn Sie den
Eindruck haben, dass diese Fristen nicht korrekt sind und es längere Zeiten
braucht, so ändern Sie bitte die Geschäftsordnung! Aber es wäre ein komischer

