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Abtreten 191 Wehrmänner haben ihren
Militärdienst beendet und sind im Park
Casino verabschiedet worden. Region Seite 16

Denkmalschutz Die Diessenhofer
Schulbehörde hält das Schulhaus Zentrum
nicht für schützenswert. Diessenhofen Seite 20
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«Bildungsbürokrat!» – «Typisch SVP!»
Im SN-Streitgespräch werden

sich SVP-Chef Pentti Aellig
und SP-Juso-Fraktionschef
Werner Bächtold kaum je
einig. Ausser beim Budget:
Das finden beide schlecht.
von Zeno Geisseler

Nach langen Beratungen hat der
Kantonsrat letzte Woche das Budget
für 2015 verabschiedet. Wie zufrieden
sind Sie, Werner Bächtold, und Sie,
Pentti Aellig, mit diesen Zahlen?
Werner Bächtold: Es ist kein gutes
Budget, und deshalb haben wir von
der SP-Juso-Fraktion es konsequenterweise auch geschlossen abgelehnt. Das
Budget sieht einen massiven Bildungsabbau vor, und da machen wir nicht
mit. Zudem ging uns die Erhöhung des
Steuerfusses um zwei Punkte zu wenig
weit. Wir haben 13 Stunden geredet
und nichts bewegt.
Pentti Aellig: Als Chef der grössten
Partei Schaffhausens mache ich mir
grosse Sorgen. Für mich als typischen
SVP-Politiker gibt es drei Kernanliegen: erstens keine fremden Richter,
zweitens eine griffige Asylpolitik und
drittens tiefe Steuern. Sich für tiefere
Steuern einzusetzen, ist ein ganz wichtiges Element auch im Programm der
Schaffhauser SVP, das übrigens von
der Basis mit 80 zu 0 Stimmen angenommen wurde. Wäre ich Mitglied des
Kantonsrats gewesen, hätte ich einem
Budget mit einem Defizit von 29 Millionen Franken und einem um zwei
Punkte höheren Steuerfuss, und das in
einer schwierigen Wirtschaftslage, niemals zugestimmt.

Zum Thema Rote Zahlen
und höhere Steuern
Grosses Minus Der Kanton
Schaffhausen wird 2015 laut
Staatsvoranschlag 29,1 Millionen
Franken mehr ausgeben, als er
einnimmt. Gleichzeitig wird der
Steuerfuss um zwei Punkte
erhöht, und das Entlastungs
programm EP 2014 nimmt an
Fahrt auf. Trotzdem sind auch
die Folgejahre rot.
Unzufriedenheit Linke wie Rechte
sind mit diesen Aussichten
unzufrieden. Den Rechten sind
vor allem die Ausgaben des
Kantons Schaffhausen nach wie
vor zu hoch, die Linken möchten
vor allem die Steuerzahler
stärker zur Kasse bitten.

In Bildungsfragen scheinen Sie beide
sich immerhin ein wenig gefunden zu
haben, oder nicht?
Bächtold: Das sehen wir dann, wenn
es um die Gemeindeautonomie geht.
Ich bin mir nicht so sicher, ob die SVP
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«Wir sprechen über
Sparmassnahmen.
Und was passiert?
Es gibt Lohnerhöhungen für das
Staatspersonal.»

«Mich erstaunt,
dass die SVP angesichts der Milliarden für die Bauern
über die Staatsausgaben jammert.»

