
Altländer Tageblatt 

15.11.2013 

Schuldenberg wächst – Hubert schweigt 

 

Hier blickt Gerd Hubert nicht etwa sorgenvoll vom Jorker Schuldenberg herunter, sondern nur vom 

Estedeich. Foto Richter 

 

 

  

  

JORK. Gerd Hubert steht zurzeit unter Dauerfeuer. Die Gemeinde Jork kann sich noch nicht einmal 

mehr leisten, einen Tannenbaum in der Ortsmitte aufzustellen. Und während die CDU dem 

Verwaltungschef Unfähigkeit im Umgang mit der finanziellen Notlage vorwirft, schweigt der 

Bürgermeister dazu. Hartnäckig. Auch im Finanzausschuss am Mittwochabend. 
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Mit etwa 30 Zuschauern waren die Gästestühle ungewöhnlich gut besetzt. Wer einen herzhaften 

Schlagabtausch erwartet hatte, sollte aber enttäuscht werden: Gerd Huberts einziger Wortbeitrag 

zum Thema Finanzen stellte die Verschuldung der Gemeinde Jork in den vergangenen Jahren in 

Zahlen dar. 

Hier eine Nachzeichnung der von ihm beschriebenen Entwicklungskurve: Von einer Höhe von 3,86 

Millionen Euro Schulden Ende 2007 geht es in den Jahren 2008 und 2009 in ein kleines Tal mit 3,56 

beziehungsweise 3,45 Millionen Euro. 2010 dann ein Anstieg auf 4,745 Millionen, 2011 geht es 

weiter hoch auf 6,09 Millionen, 2012 (nach Huberts Amtsantritt) auf knapp 8 Millionen und 2013 auf 

9,67 Millionen Euro. 

Jork ist womöglich das neue Apensen, heißer Anwärter auf die rote Laterne unter den Kommunen im 

Landkreis. Mit 15 Millionen Schulden, die im Haushalt 2014 veranschlagt sind, hat die Gemeinde Jork 

jetzt eine Art Schulden-Himalaya erreicht. Ob dies schon der Mount Everest ist oder es noch 

schlimmer kommen könnte, werden die laufenden Haushaltsberatungen zeigen. 

Die ziehen sich hin. Ein unvermuteter Einbruch der Gewerbesteuern in 2013 hat ein Loch von 800 

000 Euro gerissen, das „erhöhte strategische Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept 

stellt“, wie Kämmerer Matthias Riel es ausdrückt. 

Die Haushaltsberatungen in den einzelnen Fachbereichen laufen schon seit Ende Oktober, aber die 

CDU weigert sich, den Weg in den schwindelnden Schuldenhöhen weiter mitzugehen. Wegen 

nebliger Aussichten wollen die Christdemokraten keinen Schritt mehr tun, ohne dass ihnen ein 

strategisches Haushaltssicherungskonzept sagt, wo die Reise hingeht. Sie verweigern den 

Haushaltsberatungen bisher jegliche Zustimmung. Fraktionschef Michael Eble kündigt an, das auch 

weiterhin durchzuziehen, bis ein strategisches Haushaltssicherungskonzept vorliegt. 

Hubert ist allerdings nicht alleine sehenden Auges in die Finanzmisere gegangen. Schon Ende 

September 2012 stand es um Jorks Finanzen so schlecht, dass der Finanzausschussvorsitzende Peter 

Sumfleth (CDU) sagte: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Der FDP-Ratsherr Peter Rolker 

verweigert dem Haushalt nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren regelmäßig seine Zustimmung – 

zuletzt mit der Anmerkung: „Schluss mit der Flickschusterei. Wo bleiben die Konzepte?“ 

Zu den Vorwürfen, keine überzeugenden Lösungsansätze zu präsentieren, sagt Hubert trotzdem 

nichts. Nicht in diesem Finanzausschuss, für den er eine Erklärung zur Finanzlage angekündigt hatte, 

und, wie er auf TAGEBLATT-Nachfrage beteuerte, auch nicht später, hinter verschlossenen Türen, im 

nicht öffentlichen Teil. Er habe zu den Vorwürfen keine Diskussionen geführt und keine 

Schuldzuweisungen gemacht. „Ich möchte das bewusst runterkochen, ich brauche jetzt keine 

Diskussionen“, sagt Hubert. Er wolle sich auf die Arbeit konzentrieren – davon gebe es zurzeit 

schließlich genug. 

Öffentlich zeigt er nur eine Liste der größeren und kostenintensiveren Projekte auf, die in den Jahren 

seit 2010 umgesetzt wurden, darunter die Dachsanierung der Grundschule an der Este, die 

Brandschutzsanierung im Schulzentrum, der Bau des neuen Kindergartens am Osterminnerweg und 

den Eigenanteil an Planung und Bau der Jorker Umgehungsstraße. Kostenintensive Projekte stehen 

auch 2014 an. Dazu will Hubert im strategischen Haushaltssicherungskonzept eine Prioritätenliste 

vorlegen. Anfang Dezember soll es so weit sein; über den Jahreswechsel werden sich die Fraktionen 

dann intern beraten. 



 

 

 


