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Behauptung 1: ,,Das Lancl spare aul seit 199?. Für das vom Bund beschlosse- Studiengebühren. Die Sozialdemokratie reich der Forstwirtschalt wurden von der

Kosten der Kommunen.., ne Angebot an Betreuungsplätzen für kämp{t seit 149 Jahren Iür einen lreien alten Landesregierlng bis zu 40 Prozent

Diese These war bei der alten Repie_ Kleinkinder hat das Land die Mittel fü{ Zugang zu Wjssen und Bildung- Ich wer- Personal abgebaut. Das noch-von der Re-

rung richtiger als b"i a"r r"u"r, g.tii-'rJ- 4i" , Komrnunen de einer Wiederein- gierung Mappls angeschobene soge-

len"Landeiregierung. L- ,og""nJnniJn durch, die Grund- liihnrnp dcr studi- nannte L48oer-Programm sah einen wei-
r,^,-hrrn.roh ,,-.--",,"-,-,^u uji'^'.]-.i erwerbsteuererhö- [------_l engebüiren im teren Personalabbä von 9,5 Prozent bis

i:Tf#äl:LJ'.iä13f,x,1-.'f.'f1",1x1,1t ;iäläil:i"iii". ß-." I iär!ä.,ii"., # .*:$:?*-::{1::*::fisl:"x1,F;{ii
sondern nur noch 36b Irtittior.r"r, äirrU? Behauptung 2: ffih *{ stimmen. ^ diese,s.Einsparziel von 2016 auf 2020 ge-

hatten und damit den ro--,rrrär., ä ,,Die alte Regie- ...der [&.%F ill§t] Behauptung 3: stTckt.

ilj*--xii"it**f**lf.l:l#- f+h:*lk;!,::. lili?Xlll:' m5 ulä;*ä.'"rs+ *iät{t*'&äüti'l:'"ft""*":
üiuä""Ti*.lX'" ärä"""1f,ji1i"i"'-iä Die_s 

_ 
tässt_ sich Cernotcruber l... rygi-1e.lte.n eil " de der baden-württembergilche_sonder-

Land seiner verantwortung tur aie?oäl y"*"",,P:1""g:1.]ässt.sich aber, dass in ge§ichrs zurückgeh:11:l ::ll]",.r^11l^"-, ten geändert. Baden-württemberg hat

munen und den ländlichen nrr-,'öi" der mittellJistigen Finanzplanung der auch die neu-e Landesregierung Leh.rer- der Anderung^^der entsprechenden Bun-

wichtige Schulsozialarbelt wlrd iä äkl alten 
. .Lan 

desregierylg_. "in" Finanzie- stellen streichen wird. Bichtig ist auch, desgesetze 2009 zr-tgesiimml. Das ur-
tuellen Haushaltsjahr mit 1b lrl f-""" rungslucke von 25 Milliarden Euro pro dass die neue Regierung im Gegensatz sprünglich durch das Grundgesetz ver-

Euro und im nächsten Jahr mlt Zl liiiiJ Jahi offen war. Die neue Landesregie- zur Planung der alten Regierung bis zum briefte Recht wurde dadurch aufgege-

onen Euro unterstützt. Ou" f,ur1a orri"._ rulg wiil diese Lücke jetzt auf rund 1,5 Haushaltsjahr 2013 rund 3000 Lehrer- ben. Derzeit befindet sich die noch von

stützt Kommunen ,na freis" mit').;_ Milliarden Euro drücken. Mir ist nur ein stellen mehr wiederbesetzt hat. der alten Regierung auf den Weg ge-

sätzlich 20 Millionen furo tür aie äcfri_ zusätzlicher Spaworschlag der Oppositi- Behauptung 4: ,,Die neue Landesre- brachte Liste der Notadatsstandofie in
i;"friÄä"""]ü"f'ä;i ;;; f.},ot "ru 

on bekannt: die Wiedereinführung der gierung spare den Forst kaputt." Im Be- der abschließenden Bewefiung.


