
Nein zur Revision des kant. Steuergesetzes 

An der Mitgliederversammlung der SVP AI vom Freitag hat die Partei die Nein-Parole 

zur Revision des kantonalen Steuergesetzes beschlossen. Bei Annahme würden 

viele Familien übergangen und andere bevorzugt. Es werden einmal mehr Firmen 

und vor allem Eltern, die ihre Kinder einer Organisation zur Betreuung und Erziehung 

abgeben, bevorteilt. Die Abzüge für Familien, die Ihre Kinder eigenverantwortlich, 

das heisst durch Vater oder Mutter, Grosseltern oder als nachbarschaftliche 

gegenseitige Hilfe betreuen, bleiben gleich, bei Fr. 6‘000 für die ersten zwei Kinder 

und Fr. 8‘000 für weitere Kinder. Im Gegensatz dazu werden die zusätzlichen 

Abzüge für Fremdbetreuung in möglicherweise noch staatlich finanzierten 

Kindertagesstätten von Fr. 6‘000 auf bis zu Fr. 18‘000 verdreifacht. Dafür kann man 

ein Kind das ganze Jahr über und während fünf Tagen die Woche fremdbetreuen 

lassen!  

Auf Bundesebene werden wir im September über das Bundessteuergesetz 

abstimmen. In der Botschaft an das Parlament heisst es auf Seite 3025 u.a. 

„Insgesamt zeigen die Daten, dass die Kosten für die Kinderdrittbetreuung den beim 

Bund maximal gewährten Betrag von 10 100 Franken meist nur bei Kleinkindern 

übersteigen.“ Und weiter: „Bei einer Erhöhung der Obergrenze würden also 

insbesondere Eltern mit Kleinkindern steuerlich entlastet“. Das fördert das Abgeben 

der Kinder schon im frühesten Alter – umso mehr, als die Abzüge nicht nur auf 

Bundes- sondern jetzt eben auch auf kantonaler Ebene so massiv erhöht werden.  

Die Familie ist die Keimzelle unseres Staates. Es ist erwiesen, dass die Fürsorge und 

die Wurzeln, welche ein Kind in den ersten Lebensjahren empfängt, für seine spätere 

psychische Stabilität prägend sind. Die SVP AI hat nicht grundsätzlich etwas gegen 

Kitas. Es gibt Situationen, da geht’s halt nicht anders. Aber die SVP AI empfindet es 

als äusserst ungerecht, wenn Eltern von fremdbetreuten Kindern dermassen 

bevorzugt werden, statt einfach alle Familien durch die Erhöhung der generellen 

Kinderabzüge etwas zu entlasten. Familien, die ihre Kinder eigenverantwortlich 

betreuen und erziehen, leisten eine grosse Arbeit für die Gesellschaft. Sie verzichten 

allenfalls auf zusätzliche Einkommen und Luxus. Mit einem Nein zur Steuervorlage 

hat der Grosse Rat die Möglichkeit das Gesetz nochmals zu diskutieren und dieses 

Manko zu beheben. Steuerabzüge für alle Kinder erhöhen und jene für 

Drittbetreuung realistisch gestalten. Kinder dürfen nicht zum Luxusartikel werden und 

sind auch als Hobby nicht geeignet.  

 


