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„Probleme kann man niemals mit 

derselben Denkweise lösen, durch 

die sie entstanden sind.“ 
                                                          (Albert Einstein) 
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Vorwort 
 

Mit Datum vom 28.Mai 2014 steht fest, dass die finanzielle Situation der zum 

01.11.2011 gegründeten Samtgemeinde Aue und ihrer Mitgliedsgemeinden trotz 

Zuweisung von ca. 10,5 Millionen EURO im Rahmen des mit dem Land 

Niedersachsen geschlossenen Zukunftsvertrages bedrohlich ist. 

 

Die Erreichung des im Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen 

vereinbarten ausgeglichenen Haushaltes im Jahr 2016 erscheint mehr als 

unrealistisch. 

 

Ursächlich für die Situation ist vor allem der Umstand, dass sich einzelne 

Mitgliedsgemeinden weigern, die vertraglich vereinbarten Sparmaßnahmen 

umzusetzen. Weiterhin ist feststellbar, dass die Mehrheitsgruppierungen  

bisher keinerlei Sparmaßnahmen oder Alternativen angeregt oder beschlossen 

haben, und an einem Konsens mit der Opposition bisher nicht interessiert waren. 

 

Das Modell Samtgemeinde ist damit als gescheitert anzusehen. 

 

Sowohl das Niedersächsische Ministerium des Innern als auch die 

Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen haben in einer Gesprächsrunde am  

28. Mai 2014 nun ultimativ die Umsetzung aller Maßnahmen aus dem  

1. Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung und weiterhin  ein von den Räten 

beschlossenes 2. Maßnahmenpaket eingefordert, dass realistisch und glaubhaft 

den Weg zum Haushaltsausgleich in 2016 bis zum 15. Juli 2014 beschreibt. 

 

In weniger als 6 Wochen müssen nun nicht nur bereits vereinbarte Maßnahmen 

umgesetzt, sondern weitere Maßnahmen entwickelt und beschlossen werden, 

obwohl im Vorfeld mehr als 31 Monate Zeit dafür war. 
 
 
 
 
 

Sollte dieser Kraftakt nicht gelingen, droht der Samtgemeinde Aue und ihren 

Mitgliedsgemeinden (Ausnahme Wrestedt) die Nichtgenehmigung der Haushalte, 

was zur Folge hätte, das alle freiwilligen Ausgaben nicht getätigt werden können 

und Pflichtaufgaben nur noch in Abstimmung und nach Prüfung durch die 

Kommunalaufsicht erfolgen werden. 

 

Aus der Gesamtbetrachtung lässt sich ableiten, dass in kürzester Zeit ein 

Konzept erstellt und beschlossen werden muss, dass tiefe Einschnitte mit sich 

bringt. 

 

Aus unserer Sicht darf dieses Konzept zeitlich nur sehr begrenzt schmerzhaft 

sein, damit es die Akzeptanz der Bevölkerung erhält.  
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Wir sind uns dabei bewusst, dass hierzu der Blick ausschließlich nach vorne, also 

in die Zukunft, und nicht nach hinten in die Vergangenheit, gerichtet sein darf. 

Fehler und Versäumnisse aus der Vergangenheit gilt es zu vergessen.  

 

Dies alles zu erreichen ist das Ziel des Konzeptes „Aue 2017“ und wir bitten 

hierfür um Unterstützung. 

 

 

Für die Vertreter von SPD, GRÜNEN und GFW  

in den Gremien der Samtgemeinde Aue und  

ihrer Mitgliedsgemeinden 

 

Andreas Dobslaw 
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Grundsätzliche Fragestellungen 
 
 
 
 
Stimmen Sie zu, wenn gesagt wird, …. 
 
…. dass die Streichung aller freiwilligen Leistungen verhindert  
      werden muss? 
….dass die bestehenden Schulden grundsätzlich dort bezahlt  
     werden müssen, wo sie verursacht wurden? 
….dass eine finanzielle Zukunft unter der Aufsicht und der  
     Einflussnahme eines Ministeriums eine gemeindliche   
     Selbstständigkeit verhindert? 
….dass die „echten Perlen“  in unseren Gemeinden dauerhaft  
     erhalten werden müssen, um attraktiv zu bleiben? 
….dass ein Ende mit Schrecken besser ist, als ein Ende ohne  
     Schrecken? 
….dass in schlechten Zeiten jeder seinen Beitrag zur  
     Konsolidierung leisten muss? 
….dass Sie belastende und  einschneidende Maßnahmen eher  
     akzeptieren, wenn die Folgen du Hintergründe klar definiert und  
     deutlich absehbar sind? 
 
 
Wenn Sie diese Fragen mehrheitlich mit „Ja“ beantwortet haben, 
nehmen Sie sich bitte die Zeit und lesen das Konzept. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Konzept    „Aue 2017“ 

 
 
1.    Notwendige Strukturveränderung gemäß Zukunftsvertrag 
 

Beschluss zur Schaffung der Einheitsgemeinde Aue ab 01.11.2016 
 
Die Samtgemeindestruktur der Aue muss aufgrund der nun bekannten Fakten als 
gescheitert betrachtet werden.  
Auch verschiedene überregionale Institutionen wie z.B. der Landesrechnungshof 
sehen das Modell der Samtgemeinde aktuell als gescheitert an, weil sie zu teuer 
und vor allem zu wenig flexibel ist. Letzteres war und ist in der Samtgemeinde 
Aue feststellbar. 
 
Allein die Kosten für die Gremienarbeit lassen ein Einsparpotential im hohen 
fünfstelligen Bereich erwarten, was in Anbetracht des zu reduzierenden 
Fehlbetrages nicht unerheblich erscheint. 
Eine genau Zahl ist derzeit nicht zu beziffern, da sowohl die Kosten für die 
regelmäßigen Ratssitzungen, als auch die Kosten für die einzusetzenden sechs 
Ortsvertrauensleute (Bad Bodenteich, Lüder, Soltendieck, Wieren, Wrestedt, 
Stadensen) gegenzurechnen sind. 
 
Einsparungen lassen sich hier vor allem durch deutlich geringere Kosten für 
Aufwandsentschädigungen –die Zahl der Ratsmitglieder wird deutlich kleiner 
sein- und Sitzungsgelder erwarten. 
Weiterhin können durch die nur noch von einem Rat zu fassenden 
Entscheidungen schneller getroffen werden. Doppelt geführte Diskussionen in 
verschiedenen Gremien werden vermieden. Das ist effizient. 
 
Im Administrativen Bereich sind Einsparungen durch sozialverträgliche 
Personalreduzierungen und Materialverbräuche zu erwarten, da die Zahl der zu 
bearbeitenden Vorgänge abnehmen wird (Bsp.: 1 Haushalt pro Jahr, statt wie 
bisher 5 Einzelhaushalte).  
Kündigungen sind aus der Erfahrung heraus nicht vorstellbar, weil allein die 
Umsetzung der Strukturveränderung, wie man in der Samtgemeinde Aue 
beobachten konnte, eine Menge personelle Ressourcen bindet. Es wird also 
anzustreben sein, frei werdende Stellen nicht wieder zu besetzen. 

      
 
Der Schritt in die Einheitsgemeinde Aue ab 0.1.11.2016 ist daher der 
entscheidende Schritt zur Haushaltskonsolidierung und damit zwingend geboten. 

   
 
2.   Mögliche Einsparmaßnahmen (1. und 2. Maßnahmenpaket) 
 

Beibehaltung der Höhe Samtgemeindeumlage von 55% 
 
Mit der Beibehaltung von 55% wäre der Haushalt der Samtgemeinde Aue 
ausgeglichen, was einen weiteren wesentlichen Schritt in Richtung 
Haushaltsausgleich darstellt. Gleichzeitig würden die Defizite dort abgebildet, wo 
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sie entstanden sind. Dies würde eine gerechte und damit sicher auch von der 
Bevölkerung akzeptierte Konsolidierungsmöglichkeit schaffen, die keinen Raum 
mehr für spätere emotionale Vorbehalte begründet. 
Insofern stellt die Beibehaltung der bisherigen Höhe der Samtgemeindeumlage 
das Fundament für die wohl nicht vermeidbaren Steuererhöhungen dar, weil 
hiermit eine gerechte Lastenverteilung möglich wird, die mit Eintritt in die 
Einheitsgemeinde eine Fusion aller auf Augenhöhe garantiert. 
 
 
Steuererhöhungen verursacherbezogen und begrenzt  
 
Die Fehlbeträge in den bisherigen Einzelhaushalten müssen vor Ort abgetragen 
werden. Eine Vermengung, die den Eindruck erweckt, dass z.B. Soltendieck für 
Bad Bodenteichs Defizit mit aufkommen muss, ist unter allen Umständen zu 
vermeiden.  
Die Hebesätze müssen deshalb entsprechend des tatsächlichen gemeindlichen 
Defizits berechnet werden und würden damit unterschiedlich hoch ausfallen. 
Dass dies möglich ist, zeigt die aktuelle Situation, in der die Gemeinde Lüder als 
Einzige ihre Steuern nicht erhöht hat, also andere (niedrigere) Hebesätze 
verwendet. 
 
Die zu erwartenden unterschiedlichen Hebesätze gelten mit Beschluss zur 
Gründung der Einheitsgemeinde Aue bis zum 31.10.2016 und würden danach im 
Rahmen der Einheitsgemeinde vereinheitlicht. Die absehbar höheren 
Belastungen für einzelne Gemeinden wären also klar begrenzt. 
 
Die Zielvorgabe an alle Kommunen, den größtmöglichen Schuldenabbau in der 
verbleibenden Zeit darzustellen und zu garantieren ist daher zwingend 
erforderlich, damit nicht „Altlasten“ in die Zeit nach 2016 verschoben werden 
können. Jeder zahlt also seine Schulden, soweit dies zumutbar und realistisch  
ist, selbst.  

      Insofern ist die von der Verwaltung vorgeschlagene Übernahme von Personal-  
      kosten (Vorschlag M 2.30) einer Gemeinde durch die Samtgemeinde auch nicht         
      zielführend, da der Vorschlag dem Prinzip der verursacherbezogenen   
      Kostentilgung  widerspricht. 

 
 
Umorganisation Bürgerbüro 
 
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung ist die Umorganisation 
und der Umzug des Bürgerbüros in Bad Bodenteich. Dies nicht nur wegen der 
von der Verwaltung wohl zu Recht dargestellten aufwendigen Arbeitsgänge, 
sondern vor allem auch, weil der derzeitige Standort im ehemaligen Rathaus in 
Bad Bodenteich jährlich ca. € 30.000 an Unterhalts- und Betriebskosten 
verursacht, die faktisch unnötig sind. Eine Samtgemeinde/Einheitsgemeinde mit 
ca. 12.700 Einwohnern benötigt keine zwei Rathäuser, gleichwohl aber dringend 
die finanziellen Mittel zur Haushaltskonsolidierung. 
Ein Rathaus mit einem externen Bürgerbüro ist hier sicher als angemessen zu 
betrachten. 
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Hinzuzurechnen sind außerdem die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten im 
ehemaligen Rathaus in Bad Bodenteich, die im Falle des Weiterbetriebes in einer 
Zeit der Haushaltsengpässe zusätzliche massive Probleme bereiten würden. 
 
 
Schließung der Grundschule Lüder 
 
Auch wenn es von interessierten Kreisen, die übrigens in der Masse nie an den 
Fusionsverhandlungen teilgenommen haben, bestritten wird: Die Schließung der 
Grundschule Lüder, war wie die Schließung der Grundschule Soltendieck immer 
Gegenstand der Vertragsvereinbarung zwischen den Vertragspartnern. Sie ist im 
Übrigen ein gutes Beispiel dafür, dass es in solchen Prozessen darum gehen 
muss, Ziele, Vereinbarungen und Maßnahmen klar und deutlich zu beschreiben. 
Gerade die aktuell geführte Diskussion zu diesem Punkt verdeutlicht anschaulich, 
welche Wirkungen „Unrechtsgefühle“ bei der Bevölkerung verursachen, ein 
Zusammenwachsen also verhindern. Vor allem dann, wenn sie politisch 
inszeniert werden. 
 
Fest steht dabei, dass die durch die Schließung prognostizierte Einsparung von  
€ 50.000 in der aktuellen Situation nicht anders kompensiert werden kann. 
Darüber hinaus würden die freiwerdenden Lehrkräfte an der Grundschule Bad 
Bodenteich für eine deutlich verbesserte personelle Situation sorgen. 
 
 
Überprüfung der Höhe der Aufwandentschädigungen und Sitzungsgelder 

       
      Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, gibt es in diesem Bereich  
      Ungleichgewichte, die sich sachlich nicht erklären oder begründen lassen. 
       
      Angesichts der Fakten sollte die Politik hier mit gutem Beispiel vorangehen.  
       

 
 
 
     Ein möglicher erster Schritt wäre die Angleichung an die Sätze der Gemeinde  
     Wrestedt, da dort bereits zu Beginn der Wahlperiode entsprechende  
     Reduzierungen vorgenommen wurden. 
      
    Vorschläge der Verwaltung 
 
    Die über die hier aufgeführten Maßnahmen hinausgehenden Vorschläge der  
    Verwaltung würden das sich aus diesem Konzept ergebende Einsparvolumen  
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    weiter verbessern. 
    In Verbindung mit den begrenzten und verursacherbezogenen Anhebungen der  
    Steuerhebesätzen ließe sich insgesamt eine weitere deutliche Entlastung   
    erwirtschaften. 
     
      
3.  Weitergehende Prüfung von möglichen Einsparpotentialen 
   
     Prüfung von Beitritten zu überregionalen Körperschaften oder Schaffung  
     entsprechender Institutionen 

 
Dieser Bereich ist aktuell flächendeckend im Fokus. Daher sollte hier gezielt nach 
bereits bestehenden Möglichkeiten oder neuen Möglichkeiten für Kooperationen 
gesucht werden. 

 
      
      Konsequente Inaugenscheinnahme und Prüfung aller Haushaltspositionen  
      durch die bereits bestehende Haushaltskommission 
 

Wie bereits mehrfach dargestellt und gefordert, sollte es ab sofort Aufgabe der 
Haushaltskommission sein, jede Position in den Haushalten zu hinterfragen, um 
so vorhandene Einsparpotentiale zu identifizieren und zu nutzen. 
Da dieser Prozess sehr aufwendig ist, sollten zunächst zielgerichtet die 
Haushalte der Gemeinden betrachtet werden, die die höchste Schuldenlast 
haben. Geschieht dies zeitnah, könnte eine entsprechende Betrachtung auch 
positiven Einfluss auf die neu festzusetzenden Steuerhebesätze haben. 
 
 

4.   Fazit 
 
      Mit diesem Konzept wird nach unserer Auffassung sowohl die Genehmigung der  
      Haushalte für 2014, als auch die vom Innenministerium ebenfalls geforderten  
      Haushaltsausgleiche in allen Gemeinden ab 2017 zu erreichen sein. Drastischere  
      Maßnahmen wie z.B. Haushaltssperren für freiwillige Leistungen werden damit  
      vermieden. Die Gefahr, die wahren Perlen unserer Gemeinden (z.B. Waldbad,  
      Tourismus, Vereinsförderung pp.) zu verlieren, wäre gebannt. 
      Mit der Umsetzung dieses Konzeptes wird auch erreicht, dass weitere Steuer-  
      erhöhungen nur als letztes Mittel zum Tragen kommen und die Schuldenlast   
      damit, soweit möglich, dort getragen wird, wo sie entstanden ist. Eine kollektive 
      Haftung wird vermieden. 
 
      Ab 01.11.2016 wird dann in der Einheitsgemeinde Aue nur noch ein Rat über  
      einen gemeinsamen Haushalt zu beschließen haben. Hierdurch werden bisher  
      nicht umsetzbare Defizitausgleiche möglich, was zu einer größeren Flexibilität  
      zum Nutzen aller führt. 
      Nicht vergessen werden darf dabei auch, dass zukünftig die Kandidatensuche zu  
      den Kommunalwahlen erleichtert wird, da deutlich weniger Mandatsträger  
      benötigt werden. Gefälligkeitskandidaturen werden damit unnötig und im Rat  
      sitzen zukünftig nur noch wirklich interessierte Vertreter. In dieser Konstellation  
      könnte man sogar über eine einheitliche Listenaufstellung nachdenken, die die   
      Parteizugehörigkeit deutlich zu Gunsten der Sacharbeit abwertet. 



©Andreas Dobslaw 2014 

 

       Mit der Berufung von sechs Ortsvorstehern nebst Vertretern in den  
       Altgemeinden Soltendieck, Lüder, Bad Bodenteich, Wrestedt, Wieren und  
       Stadensen wird der Bürgernähe in vollem Umfang Rechnung getragen und die  
       Arbeit der politischen Mandatsträger sinnvoll unterstützt.  
       Dabei ist darauf Wert zu legen, dass die Ortsvorsteher nicht Mitglied im Rat der  
       Einheitsgemeinde Aue sind, da sich durch deren Unabhängigkeit weitere  
       positive Impulse für das Gemeinwohl ergeben werden. 
 
       Insgesamt betrachtet zeigt dieses Konzept angesichts der massivvorhandenen  
       Probleme den aus unserer Sicht einzig sicheren Weg in die Entschuldung und  
       damit in die Unabhängigkeit auf. 
       Gleichwohl ist es nicht abschließend und darf sehr gerne durch zusätzliche  
       Vorschläge durch Dritte erweitert werden. 
 
 
 
 
 
 
 


