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Wer hat den die 40 Millionen Schulden in Langenselbold verursacht 

Herr Muth? 
 
Langenselbold, - Die Freien Wähler wundern sich über Bürgermeister Muth, man 

könne ja den Eindruck gewinnen das die Opposition an allem Schuld tragen insbe-

sondere der angehäuften 40 Millionen auf 13400 Einwohner in Langenselbold ,so 

Mike Mutterlose. Auch der jetzt laut Pressemitteilung vom Hessischen Finanzministerium 
akzeptierte Konsolidierungsvorschlag der Stadt Langenselbold wird immer noch 33 Millio-
nen Euro Schulden hinterlassen also ein Tropfen auf den heißen Stein sonst nichts. Der 
Versuch die Katastrophale Finanzlage mehrheitlich verursacht durch die CDU Langensel-
bold insbesondere des ehemaligen Bürgermeister Heiko Kasseckert und weitergeführt 
von Jörg Muth beide CDU, zu vertuschen wird nicht gelingen. Wirklichkeitsverweigerung 
ist kein Mittel gegen die Wahrheit , bisher habe die CDU den Versuch unternommen, die 
Verantwortung für dieses finanzpolitisches Debakel sei als gleichsam naturhaft über die 
Gründaustadt gekommen. „Dies ist nicht so“, kommentiert der finanzpolitische Sprecher  
und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag, Jürgen Heim, die Situation. 
„Der Vergleich mit anderen Kommunen zeigt, dass ohne schwerwiegende finanzpolitische 
Fehler und Prestigeobjekte eine solche Situation nicht hätte eintreten können. Von Grö-
ße, Lage und Struktur her ist Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis durchaus privilegiert, 
dagegen sprengt der Stand der kurzfristigen Kassen- sprich Überziehungskredite und der 
Pro-Kopf-Verschuldung jeden vernünftigen Rahmen. Auch bei den laufenden Verwal-
tungskosten liegt Langenselbold kreisweit  mit an der Spitze. Hier haben die Stadtoberen 
zu lange die Zügel schleifen lassen und den Haushalt völlig überdehnt.“  
Die Freien Wähler haben sich nicht dafür hergeben, das durch die absolute CDU- Herr-
schaft herbeigeführte Finanzdesaster durch eine breite Anhebung der Kindergartenge-
bühren und Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer auszugleichen. Genau das hat 
die Koalition CDU/GAL vollzogen. 
Der völlig überflüssige und kostenintensive erste Hauptamtliche Stadtrat sowie wie der 
Klimamanager der GAL stehen bei uns ganz oben auf der Streichliste bevor wir irgend-
welche unsozialen Steuererhöhungen mitragen so Mike Mutterlose. Auch der Grund-
stücksverkauf am Kinzigsee mit 50 Euro pro qm ist das veräußern von Tafelsilber was 
den sonst? 
Die Politik der CDU Langenselbold" Glanz auf Pump" ist gescheitert" Seit nunmehr 15 
Jahren regiert die CDU in der Gründaustadt was ist dabei herausgekommen fragen sich 
viele Bürger außer 40 Millionen Euro Schulden auf 13400 Einwohner? 
Herr Muth sie sind gescheitert " als Vorsitzender der Freien Wähler lege ich ihnen den 
Rücktritt nahe um einen schnellen und zügigen Neuanfang in Langenselbold möglich zu 
machen "so abschließend Mike Mutterlose 

Pressemeldung der Freien Wähler Langenselbold 


