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Antrag auf Gründung einer Haushaltskommission für die Samtgemeinde Aue 
 
 
Sehr geehrter Herr Benecke, 
 
die aktuelle Haushaltssituation der Samtgemeinde Aue muss augenscheinlich als 
besorgniserregend bezeichnet werden. Offensichtlich scheint zu sein, dass die derzeitigen 
Instrumente für die Erreichung der Vorgaben des Zukunftsvertrages bei weitem nicht 
ausreichen. 
Die SPD/Dr. Hintze-Gruppe beantragt daher, der Samtgemeinderat möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, zum 01.01.2013 eine Haushaltskommission 
einzuberufen, die sich aus dem Samtgemeindebürgermeister als Moderator, einem 
festen Mitarbeiter der Kämmerei, sowie den Gruppensprechern der CDU/WGA und 
der SPD/Dr. Hintze-Gruppe und der Fraktionsvorsitzenden der Grünen 
zusammensetzt.  
Der Teilnehmerkreis ist grundsätzlich auf den hier genannten Personenkreis zu 
beschränken. Als Vertreter sollten ausschließlich die benannten Vertreter in den 
Gruppen bzw. Fraktionen fungieren dürfen, da sich nur durch einen festen Kreis die 
nun notwendige Effektivität erzielen lassen dürfte. 
Aufgabe dieser Haushaltskommission soll es sein, in den vom 
Samtgemeindebürgermeister moderierten Sitzungen bis Ende 2013 alle 
Haushaltspositionen auf Einsparpotentiale hin zu überprüfen, daraus resultierende 
Empfehlungen abzugeben und diese den Fraktionen und Gremien zur Erörterung und 
ggfs. zum Beschluss vorzulegen. 
Den Vertretern in der Haushaltskommission kommt dabei die Aufgabe zu, ihre 
Gruppen/Fraktionen regelmäßig zum Sachstand in der Haushaltskommission zu 
informieren und damit zu einer zielführenden Entscheidung in einem akzeptablen 
Zeitraum beizutragen. 
 
 
Zu den Gründen: 
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Die Samtgemeinde Aue verfügt zum Ende des Jahres 2012 nicht über einen genehmigten 
Haushalt für das nun endende Jahr 2012.  
Eine wie wir finden sehr bedenkliche Situation! 
 
Der Schuldenstand der Samtgemeinde Aue liegt deutlich über den Vorgaben des 
Zukunftsvertrages und wird derzeit von der Kommunalaufsicht auch nicht akzeptiert. 
 
Der Landesrechnungshof empfiehlt in seinem aktuellen Prüfbericht die Einrichtung einer 
entsprechenden Haushaltskommission. 
 
Darüber hinaus ist feststellbar, dass eine Mehrheit der Mitglieder im Samtgemeinderat 
bisher keine Möglichkeit zur signifikanten Kosteneinsparung genutzt hat, obwohl dies 
dringend geboten und offensichtlich auch möglich war! 
 
Nach aktuellem Sachstand ist hier also ein dringender Handlungsbedarf feststellbar. Der 
nun Entscheidungsstau bei z.T. zugegeben schwierigen Sparmaßnahmen muss im Jahr 
2013 abschließend aufgelöst werden.  
Andernfalls droht die Gesamtsituation aus dem Ruder zu laufen. 
 
Daher ist die Einrichtung einer Haushaltskommission aus unserer Sicht zwingend geboten 
und muss nun zeitnah erfolgen. 
Die Einrichtung einer entsprechenden Haushaltskommission hat z.B. in der Stadt Uelzen 
zur Lokalisierung von erheblichen Einsparpotentialen geführt.  
Der Erfolgsfaktor lag dabei vor allem in einer strukturierten Vorbereitung notwendiger 
Entscheidungen in einem kleineren parteiübergreifenden Gremium. 
 
Wir bitten Sie daher, diesen Antrag dem Samtgemeinderat in seiner nächsten Sitzung zur 
Entscheidung vorzulegen. 
 
 
 
 
 
Andreas Dobslaw 
     (Gruppensprecher) 
 


