
Huberts Rathaus-Besatzung meutert 

 

 

JORK. Birgit Rolf arbeitet seit 39 Jahren im Jorker Rathaus. „In dieser ganzen Zeit habe ich dort noch 

nie so eine schlechte Stimmung erlebt“, sagte sie. 

 

„Gerd, warum baust du so‘n Schiet?“ Mit dieser – rhetorisch gemeinten – Frage an den Jorker 

Bürgermeister Gerd Hubert begann die Einwohnerfragestunde, mit der die Jorker Ratssitzung stets 

eingeleitet wird. Pikant: Die Fragestellerin richtete sich an ihren Vorgesetzten. Sie war eine von etwa 

30 Mitarbeitern, die den Bürgermeister öffentlich zur Rede stellten. Thema: Die geplante 

Verwaltungsreform. 

 

Mit ihrer Frage hat Verwaltungsmitarbeiterin Birgit Rolf den Jorker Schiedsmann Ernst Behr zitiert. 

Ein Jahrzehnt hat er in der Gemeinde Jork so manchen Streit geschlichtet – und hatte soeben 

anlässlich seiner Verabschiedung verraten, mit welcher Frage er eine Schlichtung oft begonnen hat. 

Birgit Rolf arbeitet seit 39 Jahren im Jorker Rathaus. „In dieser ganzen Zeit habe ich dort noch nie so 

eine schlechte Stimmung erlebt“, sagte sie. 

Wie berichtet, hatte Hubert mit seinen Mitarbeitern in mehreren Workshops eine neue, schlankere 

Verwaltungsstruktur entwickelt. Dies hatte auch der Landesrechnungshof gefordert, der 2011 

moniert hatte, die Jorker Verwaltung sei für eine Gemeinde dieser Größe „vergleichsweise breit und 

tief gegliedert“. Hubert hatte daraufhin angekündigt, die vier Fachbereiche bis zum Jahr 2014 auf 

zwei zu reduzieren. 

Damals erfuhren die Mitarbeiter erst aus dem TAGEBLATT von diesem Plan, was sie brüskierte. 

Zwischenzeitlich hatten sich die Wogen geglättet – bis Hubert im Dezember die gemeinsam 

entwickelte neue Verwaltungsstruktur umwarf, ohne seine Verwaltung zu konsultieren. Seine 

Begründung dafür ist knapp, und Hubert will trotz mehrfacher Nachfragen während der Ratssitzung 

auch nicht mehr dazu sagen als dies: Als Bauamtsleiter Thomas Bültemeier seine Position im 

Dezember auf eigenen Wunsch abgeben wollte, habe die neue Situation eine neue Entscheidung 

bedingt. Statt, wie bis dahin geplant, die Fachbereiche 1 (Zentrale Steuerung/Kämmerei) und 2 



(Ordnungsamt) sowie – auf längere Sicht – die Fachbereiche 3 (Schulen/Kitas/Kultur/Sport) und 4 

(Bauamt) zusammenzufassen, sollen nach Huberts Vorstellungen nun die Fachbereiche 2 und 4 

zusammengefasst werden, der Fachbereich 1 und 3 sollen bleiben. Die Kommunalaufsicht, mit der er 

sich darüber beraten hat, halte diesen Plan für gut. 

„Das mag sein. Wir sehen dafür aber keine plausible Erklärung“, sagte Ute Hilpert vom Bauamt; die 

Stelle des Bauamtsleiters hätte längst ausgeschrieben werden können, wenn Hubert die Pläne nicht 

umgeworfen hätte. 

Ratsherr Peter Rolker (FDP) fühlte sich für die laut Vorlage vorgesehene Zustimmung des Rates zur 

neuen Verwaltungsstruktur nicht ausreichend informiert, um „nach bestem Wissen und Gewissen“ 

zu entscheiden, wie es der Amtseid vorschreibe. 

Harm-Paul Schorpp (Grüne) zeigte sich von den anderen Fraktionen „enttäuscht“, zumal der 

Personalrat deutlich gemacht habe, wie unzufrieden er mit der Hubert’schen Variante der 

Verwaltungsstruktur ist. Er forderte die Fraktionen auf, die Verwaltungsreform auch inhaltlich zu 

prüfen: „Die Gräben zwischen dem Bürgermeister und seinen Mitarbeitern werden immer tiefer, wir 

als Vorgesetzte des Bürgermeisters sind jetzt gefordert.“ Festgefahrene Positionen müssten offenen 

Gesprächen weichen, sonst drohten „große Schwierigkeiten für die nächsten Jahre.“ 

„Wir stimmen nur über die Gliederung der Verwaltung ab, nicht über das Inhaltliche“, sagte Michael 

Eble (CDU). Das sei auch nicht Aufgabe der Politik. Während seine Fraktion die von Hubert 

vorgeschlagene Struktur durchaus für sinnvoll halte, habe auch sie Kritik an der Kommunikation: „Wir 

sind erst vom Personalrat über die Differenzen informiert worden.“ 

Partho Banerjea, Vorsitzender von Huberts eigener Fraktion, dem Bürgerverein Jork (BVJ), wies 

darauf hin, dass es im Dezember interfraktionelle Gespräche über die Hubert’sche Variante gegeben 

habe. 

„Wir Grünen haben dem neuen Entwurf in den interfraktionellen Sitzungen nicht zugestimmt“, 

merkte Hubert Grabitz an. Er beantragte einen Aufschub, die neue Fachbereichsleitung solle 

zunächst nur für das Ordnungsamt zuständig sein, dessen Leiter Werner Gerdes zum Juli in den 

Ruhestand geht. Erst drei Monate später solle dann die Zusammenfassung der zwei Fachbereiche 

kommen; das gebe der neuen Leitung Zeit zur Einarbeitung und der Politik und Verwaltung Zeit, sich 

noch inhaltlich zu beraten. 

Peter Rolker wiederholte, er wolle keinen „Freibrief“ geben, solange die Grundlagen intransparent 

seien. Die Stellenbeschreibung für den Leiter des neuen, zusammengefassten Bau- und 

Ordnungsamts mache auf ihn folgenden Eindruck: „Gesucht wird die eierlegende Wollmilchsau.“ Er 

fragte den BVJ-Vorsitzenden Partho Banerjea, der selbst Verwaltungsfachmann ist, ob er vorhabe 

sich zu bewerben und fügte hinzu: „Ich habe den Verdacht, diese Stelle wurde auf dich 

zugeschnitten, Partho.“ Erst zehn Minuten später – nach einer Sitzungsunterbrechung, die die CDU 

beantragt hatte, um sich zu beraten – kam Banerjeas Antwort: „Du hast keine Ahnung von 

öffentlicher Verwaltung, sonst hättest du so eine Frage gar nicht gestellt.“ 

Der Rat beschloss schließlich einstimmig, Grabitz‘ Antrag zu folgen und die Reform um drei Monate 

zu verschieben. Die Ausschreibung für die neue Fachbereichsleitung ist auf der Homepage der 

Gemeinde Jork und am Wochenende im Stellenteil des TAGEBLATT nachzulesen. Gerd Hubert zeigte 



sich auf Nachfrage „überrascht“ vom Verhalten seiner Mitarbeiter: „Ich hatte ihnen, auch dem 

Personalrat, meine Entscheidung aus meiner Sicht überzeugend begründet.“ 

 

Altländer Tageblatt, 20.03.2015 


