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Die Freien Wähler (FW) in Langenselbold sind hartnäckig, wenn sie von 
einer Sache überzeugt sind.  
 
Rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2014 wiederholen sie ih-
ren Vorschlag vom vergangenen Jahr, nach Ablauf der Amtszeit des Ersten Stadtrates 
Matthias Mücke die dann frei werdende Stelle nicht wieder zu besetzen. Dadurch könnte 
die Stadt in den kommenden Haushaltsjahren eine Summe in sechsstelligen Bereich ein-
sparen. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Mike Mutterlose, nennt Hanau und Bruchkö-
bel als Vorbilder. In Bruchköbel  wurde im vergangenen Jahr die Stelle des Ersten 
Stadtrates gestrichen, in Hanau aus Sparzwang auf den vierten hauptamtlichen Stadtrat 
verzichtet. Außerdem wurde die Neuschaffung einer Bürgermeister-Stelle nicht umge-
setzt. Andere Kommunen verfahren ähnlich. 
 
Nach Meinung der Freien Wähler könnte mit dem Verzicht auf Neubesetzung der Stadt-
ratsstelle auch in Langenselbold ein Zeichen gesetzt werden, dass man es mit der Spar-
samkeit bei der Verwendung von Steuergeldern und der Konsolidierung des Haushaltes 
ernst meint. Mutterlose: „Sparen in einer Kommune  darf nicht nur den Normalbürger be-
treffen. Bei Sparüberlegungen müssen immer auch die Pfründe der Stadtoberen auf dem 
Prüfstand stehen. Dann weiß die Öffentlichkeit, dass das vermeintliche Sparen ernst ge-
meint ist. In Langenselbold  könnten, wie früher jahrelang üblich, die Aufgaben des  jetzt 
hauptamtlichen Ersten Stadtrats ohne größere Probleme vom Bürgermeister und einem 
ehrenamtlichen Stadtrat übernommen werden. In allen umgebenden Kommunen  mit der 
Einwohnerzahl Langenselbolds ist dies seit langem der Fall.“ 
 
In diesem Zusammenhang erinnert Mutterlose daran, dass einer der Hauptgründe zur 
Wiederbesetzung der hauptamtlichen Stadtratsstelle der Bestand der Koalition aus CDU 
und GAL in der Gründaustadt ist. „ Die Stadtratsstelle wurde der GAL versprochen, damit 
sich die CDU in Langenselbold an der Macht halten kann. Eine solche primär politisch 
motivierte Postenbesetzung ist in Zeiten des kommunalen Schutzschirms und bei der ka-
tastrophalen Haushaltslage Langenselbolds nicht mehr zeitgemäß. Sie geht zu Lasten 
der Haushaltskonsolidierung.“    
 
Deutlich ist deshalb auch Mutterloses Kritik an der GAL-Führung: „Vor der letzten Kom-
munalwahl waren sich die kleinen Parteien noch einig, dass Langenselbold ohne einen 
hauptamtlichen Stadtrat gut leben kann. Jetzt beharrt die GAL auf diesem Posten, um ihn 
mit ihrem Fraktionsvorsitzenden zu besetzen. Gleichzeitig werden  
 
Steuern und Gebühren drastisch erhöht. Bereits 2013 stiegen die Grundsteuern A und B 
und die Gewerbesteuer. Ab 2014 wird die Gewerbesteuer nochmals auf 380 v.H. steigen. 
Ich vermisse von der GAL Aussagen darüber, wo in Langenselbold gespart werden soll 
und vor allem, wann die GAL mit dem Sparen beginnen will.“ 
 
Pressedienst der Freien Wähler 
Mike Mutterlose 
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