
Gemeinsame Pressemitteilung von SPD, GRÜNEN und GFW zu notwendigen 
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bis 15.07.2014 – vom 19.06.2014 
 
Das Ende der Samtgemeinde Aue!  
Innenministerium und Kommunalaufsicht ziehen Notbremse und fordern eine 
sofortige Umsetzung der Sparmaßnahmen 
 
SPD, GRÜNE und GFW legen Konsolidierungskonzept vor 
 
Das Innenministerium hat auf einer Besprechung am 28.Mai die sofortige Umsetzung  
der im Fusionsvertrag aufgeführten Sparmaßnahmen - sog. Giftliste – gefordert. 
Damit nicht genug! 
Weiterhin müssen bis zum 15.07.14 weitere Sparmaßnahmen beschlossen werden, 
die nicht nur die aktuellen Haushalte ausgleichen, sondern bis 2017 ein realistisches 
Konzept zum Haushaltausgleich aller Haushalte abbilden. Andernfalls droht die 
Nichtgenehmigung der Haushalte, was sofort massive Einschnitte bei den freiwilligen 
Leistungen (Schließung Waldbad, keine Vereinsförderung….) zur Folge hätte. 
 
Die Vertreter von SPD, GRÜNEN und GFW in den Gremien der Samtgemeinde Aue 
und den Gliedgemeinden haben nun gemeinsam ein Konsolidierungskonzept 
erarbeitet, mit dem die vorgegebenen Ziele zu erreichen sind und die Katastrophe 
vermieden werden kann. 
 
Das Konzept sieht u.a. vor: 
 
- Die Samtgemeinde Aue wird zum 01.11.2016 in die Einheitsgemeinde Aue mit  
  einem Rat und sechs Ortsvorstehern in den Altgemeinden umstrukturiert - mit  
  einem voraussichtlichen Einsparpotential von über 100.000,- € 
- Weitere Steuererhöhungen nur unter vorheriger maximaler Ausschöpfung aller   
  Einsparmöglichkeiten und das zeitlich begrenzt   
- Bis zur Einrichtung einer Einheitsgemeinde werden die Schulden und  
  Belastungen von den verursachenden Gemeinden selbst getragen 
- Die Samtgemeindeumlage wird für den aktuellen Haushalt wieder auf 55%  
  angehoben und somit hier drastische Einsparmaßnahmen  – Schließung Waldbad /  
  Streichung im Feuerwehrwesen - verhindert 
 
Als weitere Maßnahmen sprechen sich SPD, GRÜNE und GFW für die sofortige 
Umsetzung des von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmenkataloges aus, um 
die bisherige Misswirtschaft und den Schuldenaufbau der amtierenden Bürgermeister 
auf aktuell mehr als 7 Mio. € zu beenden. Zusätzlich  sprechen sich alle Vertreter für 
eine sofortige Überprüfung der Höhe der Aufwandsentschädigungen für alle 
Ratsmitglieder, Bürgermeister und Gemeindedirektoren aus, um so auch hier eine 
eindeutige Richtungsweisung vorzuleben.  
 
SPD, GRÜNE und GFW hoffen, dass ihre Vorschläge nicht an ideologischen Hürden, 
Tragträumereien und Gigantismus scheitern. Wir bleiben unserer Linie treu und 
fordern Investitionen in die Zukunft und keine Schulden zu Lasten unserer Urenkel! 
 
Das ausführliche Konzept „Aue 2017“ steht unter www.spd-samtgemeinde-aue.de 
zum Download zur Verfügung. Es kann aber auch per Mail unter                   
info@spd-samtgemeinde-aue.de angefordert werden. 
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