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Komm
munen wehren
w
sich ge
egen Griff in ihrre Kass
se
änder-Einiigung mus
ss Auftaktt für neue Verhandlungsrund
de zwische
en Land
Bund-Lä
und Kom
mmunen sein
s

Stuttgartt. Das Land
d hat von den
d Städte
en, Gemein
nden und Kreisen
K
einne zusätzlic
che Vor-

wegentnahme von 300 Millionen Euro zzum Ausgleich des Landeshaus
L
shalts gefo
ordert.
Die Kom
mmunalen Landesverb
L
bände hab
ben dieser Forderung
g bisher steets widersp
prochen.
Nachdem
m sich am vergangen
nen Woche
enende ein
ne Einigung
g im Bund--LänderFinanzau
usgleich ab
bgezeichne
et hat, hat sich nun die
d Geschä
äftsgrundlaage grundle
egend
geändertt: Durch de
en Erfolg der
d Bundessländer beiim neu gerregelten Läänderfinanzausgleich be
ekommen die
d Länderr in Zukunfft mehr Geld. Die bad
den-württe mbergisch
hen
Kommun
nen und La
andkreise wollen
w
in e
eine neue Verhandlun
V
ngsrunde m
mit dem Fin
nanzministerium
m einsteige
en. Denn da
as Argume
ent der Lan
ndesregierrung ist enttkräftet, da
ass der
Griff in den kommu
unalen Top
pf sei nötig sei, um ein vorgeblic
ches strukt
kturelles De
efizit im
Landesh
haushalt au
uszugleiche
en. Knapp eine Millia
arde mehr für Baden--Württemb
berg biegend Spiellraum, die vorgeblich
hen Finanz
zlücken zu schließen..
tet genüg
Die drei Kommunalen Landes
sverbände
e, Städtetag
g, Gemeindetag und Landkreis
stag Baden-Würrttemberg fordern
f
in ihrem gesttern an Finanzministe
erin Edith S
Sitzmann übergebenen P
Positionspa
apier das Land
L
auf, d
den Kommunen das ihnen nachh dem gelte
enden
Finanzau
usgleich zu
ustehende Geld auch
h zu belass
sen.
Die Städte und Gemeinden vermissen
v
d
die Einsich
ht des Land
des, dass die Leistu
ungen vor
Ort nichtt nur erbraccht, sondern auch fin
nanziert we
erden müssen. „Wir wollen ech
hte Verhandlung
gen auf Au
ugenhöhe, um die drä
ängenden Aufgaben vor den Haaustüren unserer
u
Einwohn
nerinnen un
nd Einwohner zu löse
en“, so Barrbara Bosc
ch. Das kö nne aber nur
n gewenn nicht von den Kommunen
K
verlangt werde,
w
gera
ade jetzt aauch noch den
d Lanlingen, w
deshaushalt zu fina
anzieren. „Wir
„
verlan
ngen nichts
s Zusätzlich
hes, sondeern nur das
s Geld,
das uns zusteht, um
m unsere Aufgaben
A
zzu erfüllen.“ Zu diese
en Aufgabeen gehören
n aktuell
–2–

–2–

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 Gemeinden schwächt, indem sie den Landeshaushalt aus den Kassen der Rathäuser saniert. “
Landrat Joachim Walter aus Tübingen, Präsident des Landkreistages, wehrt sich ebenfalls dagegen, dass zusätzlich 300 Millionen Euro, abgezogen werden sollen, ein einseitiges 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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