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Finanzpolitischer Supergau in Langenselbold? 

 
Widerspruch erntet Bürgermeister Jörg Muth (CDU) aus den Reihen der Freien 

Wähler (FW) für seine Verteidigung der Langenselbolder Bauprojekte der vergan-

genen Jahre. Anlässlich des Besuchs der Feuerwehrwache durch den hessischen 

Innenministers Boris Rhein hatte Muth die Gesamtsumme der Langenselbolder Investi-
tionen mit über 30 Millionen Euro angegeben, davon 8,5 Millionen für den Bau der Feu-
erwehrwache. Das Urteil des Vorsitzenden der Freien Wähler, Mike Mutterlose, ist 
eindeutig: „Wir alle freuen uns über Investitionen. Aber wenn eine Stadt wie Langensel-
bold innerhalb weniger Jahre rund um den Hessentag mehr als 30 Millionen Euro verbaut 
und so den städtischen Haushalt völlig überdehnt, darf man dies ruhig  mit dem Begriff 
„Größenwahn“ bezeichnen. Der Kreisel am Ortsausgang von Langenselbold Richtung 
Ravolzhausen ist für mich der Innbegriff der von Bürgermeister Muth und dem vormaligen 
Bürgermeister und jetzigen CDU-Landtagskandidaten Kasseckert  zu verantworteten 
Baupolitik.“  
Inzwischen sei die Stadt Langenselbold aufgrund der durch diese Baupolitik verursachten 
finanziellen Notlage unter den Rettungsschirm des Landes Hessen geschlüpft und  befin-
de sich im Juni des laufenden Jahres ohne einen genehmigten Haushalt noch immer in 
der vorläufigen Haushaltsführung. „Die Situation“, so fasst Mutterlose zusammen, „ist 
durch den Ausfall an Gewerbesteuer durch verringerte Vorauszahlungen von rund 700 
000 Euro und die Rückzahlung aus Gewerbesteuer für vergangene Jahre von 1,3 Millio-
nen Euro noch weiter angespannt. Wenn Bürgermeister Muth dann behauptet, in der 
Vergangenheit sei kein Euro zu viel ausgegeben worden,  so zeugt dies von einer völligen 
Realitätsblindheit.“ 
 
Wie die Stadtverordnete der Freien Wähler Christiane Kapp ausführt, darf die Stadt Lan-
genselbold während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nur solche Ausgaben leis-
ten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist, oder die für die Weiterführung notwendiger 
Aufgaben unaufschiebbar sind. „Neue Investitionen sind nicht nur illusorisch, sie sind der-
zeit unmöglich.“ 
Dabei hat nach Einschätzung der Freien Wähler die Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schuss am 29. Mai bereits weitere Gefährdungen des städtischen Haushaltes signalisiert. 
So sei davon auszugehen, dass die Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums Darm-
stadt auf der Einhaltung des mit der Stadt Langenselbold vereinbarten Zahlenwerks aus 
der Schutzschirmvereinbarung und auf einer Konsolidierung der durch den Gewerbe-
steuerausfall fehlenden zwei Millionen Euro bestehen werde. Allerdings seien die Ver-
handlungen noch nicht abgeschlossen. Falls die Kommunalaufsicht von einer 
unmittelbaren Konsolidierung des Fehlbetrags  von zwei Millionen Euro nicht abgehe, sei 
ein Haushaltsausgleich aus Sicht der Stadtverwaltung nur durch eine erneute Erhöhung 
von Steuerhebesätzen möglich. 
 
Die abschließende Bewertung der Freien Wähler der Langenselbolder Finanzpolitik ist 
deshalb vernichtend. „Eine weitere Erhöhung der Hebesätze“, so FW-Vorsitzender Mike 
Mutterlose „wäre der absolute steuerpolitische Supergau.“ Leider sei er keineswegs aus-
zuschließen. Von Seiten der Kommunalaufsicht sei die Anhebung der Grund- und Ge-
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werbesteuern, wie bereits mehrfach von  Stadtrat Mücke ausgeführt, durchaus er-
wünscht. Ob dies dann bei den Stadtoberen und dem CDU-Lager  wegen ihrer abstrusen 
Finanzpolitik der vergangenen Jahre die Schamröte ins Gesicht treiben werde, müsse 
nach den Äußerungen Bürgermeister Muths bei dem Besuch von Innenminister Rhein in 
der Feuerwehrwache aber leider bezweifelt werden. „Bei der CDU heißt es schon seit ge-
raumer Zeit: Augen zu und durch“ so Mutterlose abschließend. 
 


