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JORK 06.11.2013

CDU greift Bürgermeister Hubert an

BJÖRN VASEL JORK. Die Christdemokraten blasen zum Angriff auf
Bürgermeister Gerd Hubert (BVJ). Bei der Mitgliederversammlung der CDU im
Hotel Altes Land hat der Fraktionsvorsitzende Michael Eble dem Jorker
Rathaus-Chef „Unfähigkeit und Untätigkeit“ vorgeworfen. Eble beklagte: „Ich
muss leider sagen, dass wir seit zwei Jahren mit Gerd Hubert einen
Bürgermeister haben, der mit seinem Amt offensichtlich völlig überfordert ist.“

Mit seiner „Brandrede“ wollte der CDU-Fraktionschef Michael Eble dem
Bürgermeister einen Schuss vor den Bug geben. Einen Antrag im Rat auf
Einleitung eines Abwahlverfahrens stehe für die Christdemokraten in Jork
gegenwärtig nicht auf der Agenda. „Gerd Hubert hat keine Fehler gemacht,
die eine Abwahl rechtfertigen würden“, erklärte Eble auf Nachfrage des
TAGEBLATT.
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Dafür müsste es im Rat eine Dreiviertelmehrheit geben, das letzte Wort
hätten die Wähler. Doch der Bürgerverein Jork (BVJ) verfügt im Rat über elf
Sitze (plus Bürgermeister). Die Anti-Hubert-Allianz aus CDU (9), SPD (4),
Grünen (3) und FDP (1) kommt auf 17 Sitze – zu wenig, um Hubert mit einem
Abwahlverfahren aus dem Rathaus zu vertreiben.

Vor der Wahl habe Hubert behauptet, dass 70 Prozent der Aufgaben eines
Bürgermeisters rein repräsentativer Natur seien. „Und so übt er sein Amt
auch aus“, klagt Eble. „Auf Goldenen Hochzeiten ist Hubert gerne Gast, das
kann der Bürgermeister gut.“ Doch Hubert müsse sich bewusst werden, dass
es sich nicht mehr um ein Ehrenamt handele. Gerd Hubert habe eine
Verwaltung zu führen – und Entscheidungen (inklusive entsprechender
Vorlagen) mit Weitblick für die Ratsgremien zu entwickeln. „Er ist für die
Administration verantwortlich, doch er kann es nicht“, legte Eble unter dem
Beifall der CDU-Mitglieder nach.

Elbvertiefung, Welterbe, Sportplatzsanierung in Estebrügge und
Regionalmanagement – das alles habe Kämmerer Matthias Riel als
Verwaltungsvize konzeptionell geprägt. Eble: „Die Handschrift des
Bürgermeisters sucht man vergebens.“

Hinzu komme, dass nach Informationen der CDU-Fraktion die Motivation
vieler Mitarbeiter auf dem Nullpunkt sei. Diese fühlten sich nicht geführt. Auch
die vom Landesrechnungshof im Frühjahr angemahnte Verwaltungsreform
habe Hubert bislang nicht angepackt. Nach der Kommunalverfassung dürfe
heute jeder – unabhängig von seiner Qualifikation – Bürgermeister werden.
Ein Rathaus-Chef müsse heute nicht alles können oder wissen. „Er muss
aber bereit sein, sich zu qualifizieren und mit seinen Mitarbeitern
zusammenzuarbeiten“, betonte Eble. Stattdessen berate sich Hubert lieber
mit seiner Fraktion – doch diese sei nicht die Verwaltung.

Engagement lasse Hubert auch bei den Themen Schulen, Verkehr (Umgehung
und A 26 – und die Folgen) und bei der Vermarktung des Gewerbegebietes
Ostfeld II vermissen. Auch bei Asylunterkünften gebe es viele Fragen. Hinzu
komme, dass nicht nur die Arbeitsmoral Huberts, sondern auch die
Haushaltslage desolat sei. Eble: „Als privates Unternehmen wären wir
zahlungsunfähig und überschuldet.“ 2014 würden etwa 15 Millionen Euro
Schulden auf der Kommune lasten. Eine Ausgabensperre musste verhängt
werden, weil Jork den kommunalen Dispo von 3,5 Millionen Euro bereits Ende
Oktober „rechtswidrig überschritten“ war, so Eble. Statt ein
Haushaltsicherungkonzept vorzulegen, sei Hubert in den Urlaub gefahren.

Ohne Konzept werde die CDU keiner Ausgabe im Etat 2014 zustimmen.
Hubert endlich Konzepte zu Schulen, Gemeindestraßensanierung sowie zu
Regional- und Energiemanagement vorlegen, auch die Auswertung der
vorliegenden Unterlagen zur Demografieentwicklung stehe aus. Ebles Fazit:
„Der Bürgermeister hat keinen Plan.“ Hubert selbst wollte sich am Dienstag
nicht zur Kritik der CDU äußern.

Ratsfrau Silja Köpcke wurde einstimmig als Vorsitzende des CDU-Verbandes
in Jork bestätigt.


