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Muth und seine Wirklichkeitsverweigerung! 
 
Mit Erstaunen reagieren die Freien Wähler (FW) auf  Äußerungen des Bürgermeisters 
der Stadt Langenselbold, Jörg Muth, der eine Broschüre mit Fakten und Daten zu den 
Themenfeldern Bevölkerung, Beschäftigung, Wohnen und Verkehr, die der Regionalver-
bandes Frankfurt Rhein-Main für seine 75 Mitgliedskommunen im Frankfurter Umland 
erstellt hat, dazu benutzt, in einer Presserklärung die aus seiner Sicht überaus positive  
Situation der Stadt Langenselbold herauszustellen. Langenselbold, so Muth, sei eine 
prosperierende Kommune und hebe sich in seiner städtebaulichen und infrastrukturellen 
Entwicklung von den umliegenden Kommunen ab. Die Stadtverordnete der Freien Wäh-
ler, Christiane Kapp, regiert auf  solche Werbesprüche mit deutlicher Distanz: “Man darf 
ansetzen, dass es nicht die Absicht des Regionalverbandes war, mit seiner Broschüre 
Kommunen gegeneinander auszuspielen. Muths Äußerungen sehen die Langenselbolder 
Realität nicht nur durch die rosarote Brille, sie sind auch unfair gegenüber unseren Nach-
bargemeinden.  Man darf sich positiv darstellen, aber nicht auf  Kosten anderer.“ 
 
Auch inhaltlich können die Freien Wähler  Muths Betonung des Wohlstands und des Auf-
schwungs der Gründaustadt nur sehr bedingt nachvollziehen. „Wenn man die Prosperität 
einer Kommune betrachten will“ so Christiane Kapp „sollte man zuerst einen Blick auf die 
aktuelle Haushaltslage tun. Da wird man im Falle Langenselbold allerdings sehr schnell 
ernüchtert. Der Ergebnishaushalt für  das Jahr 2015 sieht ein Minus von 902 535 Euro 
vor. Seit Umstellung auf die doppische Haushaltsführung im Jahre 2008 gab es bei den 
ordentlichen Jahresergebnissen nur rote Zahlen. Mehrere Jahre lang pendelten die Mi-
nusbeträge des Langenselbolder Haushalts zwischen zwei und sieben Millionen Euro.“  
 
Beim Schuldenstand  habe die Stadt Langenselbold  unter der Führung von  Bürgermeis-
ter Muth im Jahr  2013  die Marke von 40 Millionen Euro Schulden gerissen und  sich aus 
eigener Kraft nicht mehr aus dieser Schuldenfalle befreien können. Die Folge sei der 
Gang unter den Rettungsschirm des Landes Hessen gewesen und noch immer gehöre 
Langenselbold trotz einer befriedigenden  Einnahmenseite zu den meist verschuldeten 
Kommunen im Main-Kinzig-Kreis. Allein der vorgegebene Abbaupfad  der roten Zahlen 
durch das Regierungspräsidium gebe der Stadt eine realistische Chance, den Haushalt-
sausgleich möglicherweise im Jahre 2017 zu erreichen. Der Schuldenstand allerdings 
bleibe auf lange Jahre immens. 
 
Die katastrophale Finanzlage sei auch nicht ohne Auswirkungen auf die Langenselbolder 
Einwohner geblieben. So hätten die Bürger inzwischen eine wahre Inflation von Steuer 
und Gebührenerhöhungen erdulden müssen. Unter anderen sei die  Grundsteuer für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A), die Grundsteuer für Gebäude 
(Grundsteuer B) und die Gewerbesteuer massiv erhöht worden.  Selbst die Hundesteuer 
sei von der Erhöhung nicht verschont geblieben. Weiterhin seien die Parkplatzgebühren 
am Bahnhof, die Mieten der städtischen Wohnhäuser, die Gebühren für die Kindertages-
stätten sowie die Eintrittspreise der städtischen Schwimmbäder ebenfalls deutlich gestie-
gen. Von der  aus dem Sparzwang der Stadt resultierenden Schließung des ärztlichen 
Notdienstes ganz zu schweigen.  
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Die Gesamtbewertung der Langenselbolder Prosperität durch die Freien Wähler ist daher 
äußerst ernüchternd. „Wir werden noch einige Zeit um die Konsolidierung unseres Haus-
haltes kämpfen müssen. Dies ändert  jedoch nichts daran, dass Langenselbold eine äu-
ßerst liebenswerte Stadt ist, in der es sich lohnt zu wohnen und zu leben. Trotz, aber 
nicht wegen unserer  wirtschaftlichen und finanziellen Situation.  Warum der Bürgermeis-
ter hier keine klaren Worte findet, sondern lieber ein Wolkenkuckucksheim ausmalt,  
muss er mit sich selbst ausmachen“ so Kapp abschließend. 
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