
Nachrichten

Die fleißigen Jorker Bürger
Bei Rekord-Steuereinnahmen setzt der Rat auf Investitionen und beschließt

einen defizitären Haushalt

JORK. Noch nie hatte die Gemeinde Jork so hohe Steuereinnahmen wie jetzt, und dennoch ist der

Haushalt selten so heftig diskutiert worden.

In Jork läuft vieles anders als auf Bundesebene, wie die Ratssitzung am Mittwoch zeigte. So hat sich

die  Weltwirtschaftskrise  in  den  Finanzen  der  Altländer  Kommune  nicht  bemerkbar  gemacht.

Gewerbe- und Einkommensteuer flossen reichlich und erreichten 2010 sogar ein Rekordhoch.

Absurd: Jork wird dadurch schlechter gestellt, und zwar bei den Zuweisungen. So gibt es vom Land

keine  Schlüsselzuweisungen mehr,  erstmals  muss  sogar  erstattet  werden.  Außerdem wurde  die

Kreisumlage erhöht. Macht für Jork insgesamt 710 000 Euro weniger als 2010.

Einiges ist  in Jork aber so wie in aller  Welt:  Große Infrastrukturmaßnahmen kosten viel Geld.  In

diesem Fall sind es vor allem die Pläne für den Neubau eines Kindergartens (1,1 Millionen Euro),

einer  Sporthalle  (2,2  Millionen)  und  einer  Ortskernentlastungsstraße  (1,05  Millionen),  die  in den

Jahren 2011 bis 2014 insgesamt zu Buche schlagen.

"Eine Neuverschuldung wird nicht zu vermeiden sein, wenn die Projekte umgesetzt werden sollen",

erläuterte Kämmerer  Matthias Riel,  als er  die Eckdaten des Haushalts 2011 nochmals vorstellte.

Erträgen von 12,49 Millionen Euro stehen 14,9 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber.  Summa

summarum:  2,4  Millionen Euro Defizit,  weshalb auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept  erstellt

werden  musste.  Nicht  unerheblich  wirken sich  die  erhöhte  Kreisumlage  und  der  Unterhalt  des

Schulzentrums aus, dessen Brandschutzsanierung im laufenden Jahr 580 000 Euro kosten wird. "Wir

haben in Jork trotzdem eine stabile, gesunde Situation", sagte Riel. Für Kindergarten und Sporthalle

werde  ja  nicht  nur  Geld  ausgegeben,  sondern  auch  Anlagevermögen  geschaffen.  "Die

Niedrigzinsphase sollte zur Finanzierung genutzt werden", empfahl Riel, der die Neuverschuldung bis

2014 auf 5,8 Millionen Euro bezifferte: Derzeitiger Schuldenstand: 4,68 Millionen Euro.

Klaus Hubert (Bürgerverein) bezeichnete den vom Kämmerer vorgelegten Haushalt als "couragiertes

Programm" eines von CDU und SPD nominierten Bürgermeisterkandidaten. Hubert erhob "erhebliche

Zweifel" an Vollständigkeit und Richtigkeit der Kalkulationen, weil nicht ausreichende Mittel für den

Erwerb von Grundstücken eingeplant seien und beantragte dafür die Einplanung von 800 000 Euro in

2011. Der Bürgerverein konnte sich damit aber nicht durchsetzen.

Peter  Rolker  (FDP)  und  der  mittlerweile  parteilose  Ex-CDU-Mann  Hinrich  Rohbohm  erhoben

angesichts  des  drohenden Schuldenbergs  von  zehn  Millionen  Euro  Einwände.  "Wir  haben den

Menschen in Jork  etwas  versprochen,  unsere  Haushaltsplanung  muss  das  auch widerspiegeln",

setzte Harm-Paul Schorpp (Grüne) dem entgegen und blies damit in das gleiche Horn wie Monika

Tegtmeyer (SPD). Sie forderte: "Der Sportstättenbau muss endlich beginnen."

Thies Hardorp (CDU) lobte die "erfolgreichen und fleißigen" Jorker und appellierte: "Sie müssen das

auch  weiterhin  sein,  sonst  geht  der  Haushalt  den  Bach  runter."  Bei  der  Verabschiedung  des

Haushalts behielt Schwarz-Rot-Grün letztlich mit insgesamt 15 Ja- gegen zehn Nein-Stimmen und bei

zwei Enthaltungen die Oberhand. Das letzte Wort hat allerdings die Kommunalaufsicht. (ari)
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