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Kritik an Bürgermeister Muth 
 

Deutliche Kritik am Verhalten von Bürgermeister Muth in der letzten Stadtverordneten-

versammlung äußern die Langenselbolder Freien Wähler (FW) in einer Presserklärung. 

Muth habe durch Bemerkungen von seinem Platz aus wieder und wieder versucht, die 

Redner der Freien Wähler aus dem Konzept zu bringen. „Ich mag Zwischenrufe“, sagt 

der FW-Stadtverordnete Jürgen Heim. „Sie gehören zum politischen Geschäft der Stadt-

verordnetenversammlung und beleben eine Debatte. Wenn aber in drei Meter Entfernung 

jemand sitzt, der nach jedem zweiten Satz des Redners seine ungefragten Kommentare 

abgibt, dann ist dies keine Frage der politischen Auseinandersetzung, sondern der Höf-

lichkeit. Wenn der Bürgermeister etwas zu sagen hat, soll er sich melden.“ 

 

Auch inhaltlich vermögen die Freien Wähler den verbalen Einfällen von Bürgermeister 

Muth wenig abzugewinnen. Muths stereotyp dazwischen geworfenes Verlangen nach 

Daten und Zahlen, die er dem FW-Redner abverlangte, offenbart nach Meinung der 

Freien Wähler ein völlig verquertes Verständnis der Aufgaben eines Bürgermeisters ge-

genüber der Stadtverordnetenversammlung. „Stadtverordnete sind ehrenamtlich tätig“, 

kommentiert die FW-Fraktionsvorsitzende Christiane Kapp. „Sie verfügen über keine Be-

schäftigte in der Verwaltung im Hintergrund. Es ist Aufgabe des Magistrats und des Bür-

germeisters, die Stadtverordnetenversammlung mit den Daten, Fakten und Zahlen zu 

versorgen, die sie für ihre politischen Entscheidungen benötigen. Die Abgeordneten be-

werten die Zahlen und Daten und Fakten, sie erstellen sie nicht.“ 

 

Überhaupt haben die Freien Wähler nach Abläufen in den Ausschüssen und der Stadt-

verordnetenversammlung vor der Verabschiedung des Haushaltes häufig den Eindruck, 

als seien Bürgermeister Muth und der von der CDU-geführte Magistrat der Auffassung, 

dass die Beratungen in den politischen Gremien der Stadt das Verwaltungshandeln ei-

gentlich nur störten. Bei den Diskussionen zur Erneuerung der Heizungsanlage für das 

Schlossgelände sei dies überdeutlich geworden. Diese seien mit einer Eile über die Büh-

ne gebracht worden, bei der die Einwände der Freien Wähler gegenüber der nun gewähl-

ten Pelletsheizung nur als störend empfunden werden konnten. Kein Privatmann treffe 

jedoch innerhalb von anderthalb Wochen die Entscheidung über seine Heizungsanlage, 

ohne sich von verschiedenen Fachleuten beraten zu lassen. 

 

Für den FW-Abgeordneten Mike Mutterlose offenbaren das Verhalten von Bürgermeister 

Muth und der großen Koalition die Gefahren einer quasi erdrückenden Mehrheit. „Arro-

ganz der Macht könnte man das nennen, was sich derzeit in Langenselbold abspielt. Ich 

gehe jedoch davon aus, dass die Bürgerrinnen und Bürger bei der nächsten Wahl die 

richtige Antwort darauf finden werden. Die Opposition aus Freien Wähler in der Stadtver-

ordnetenversammlung wird auf jeden Fall Herrschaftswissen und –handeln nicht dulden 

und mit großer Penetranz hinterfragen. Ich bin sicher, dass auch FDP und Grüne sich 

dies nicht bieten lassen werden. Bezüglich des Auftretens des Bürgermeisters im Parla-

ment ist im übrigen auch Stadtverordnetenvorsteher Dillmann gefragt.“ 
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