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sanierungsbedürftige Schulen, geänderte Anforderungen an Kinderbetreuung, Ausbau 
der Infrastruktur und die Integration der Flüchtlinge. 
Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags, stellt fest: „Die Länder haben sich bei ihrer 
Einigung mit dem Bund klar dazu bekannt, die Kommunen zu stärken. Es kann nicht 
sein, dass unsere Landesregierung im gleichen Zuge ihre eigenen Städte und Gemein-
den schwächt, indem sie den Landeshaushalt aus den Kassen der Rathäuser saniert. “ 
Landrat Joachim Walter aus Tübingen, Präsident des Landkreistages, wehrt sich  eben-
falls dagegen, dass zusätzlich 300 Millionen Euro, abgezogen werden sollen, ein einsei-
tiges Spardiktat. „Wir können nicht erkennen, dass das Land wirklich ein strukturelles 
Defizit hat, nachdem die letzten fünf Jahre alle Haushalte positiv abgeschlossen wurden. 
Außerdem bringt in Zukunft nun die Einigung auf Bundesebene eine Entspannung, die 
ausdrücklich den Kommunen zu Gute kommen soll.“ 
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