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So werden Hausbesitzer und Mieter abkassiert  
 
Der Jahresbescheid 2017 für die Grundsteuer ist im Laufe des Januars allen Hausbesit-
zern in Langenselbold zugestellt worden. Dies nehmen die Freien Wähler (FW) zum An-
lass, in einer Presseerklärung auf die ihrer Meinung nach inzwischen atemberaubende 
Höhe der Hebesätze in der Gründaustadt hinzuweisen. „Alle reden davon“, sagt die FW-
Fraktionsvorsitzende Christiane Kapp, „dass Wohnen günstiger werden soll. Tatsächlich 
wird es in Langenselbold immer teurer. So wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 
bisher 400 v.H. auf 550 v.H. angehoben. Dies ist eine Steigerung um satte 37,5 %. Vor 
der Kommunalwahl im März hatten CDU und SPD noch versprochen, die Steuern nicht 
anzurühren.“ 

 
Auch ergebe die Durchsicht der Langenselbolder Haushaltspläne, so die Freien Wähler, 
dass die Erhöhung für 2017 nur die letzte in einer Reihe fortgesetzter Steigerungen ge-
wesen sei. Noch 2012 habe der Steuersetz bei 340 v.H. gelegen. Seitdem steige die 
Grundsteuer in Langenselbold fast in jedem Jahr und mit immer rasanteren Steigerungs-
raten. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Mike Mutterlose, wird hier ganz deutlich: „Für 
alle Betroffenen ist die Grenze des Zumutbaren längst erreicht, wenn nicht überschritten. 
Die Anfragen, die an uns herangetragen werden, häufen sich“ 

  
Wie die Freien Wähler weiter ausführen, können die Hausbesitzer die Umlage auf die 
Nebenkosten bei den Mieten umlegen. Damit sei von der Erhöhung so gut wie jeder Lan-
genselbolder betroffen. Dabei habe die Grundsteuer wenig mit dem derzeitigen Marktwert 
der Immobilie zu tun. Ausgangspunkt der Berechnung sei vielmehr der sogenannte Ein-
heitswert, der nach den Wertverhältnissen von 1964 ermittelt werde. Entscheidend jedoch 
sei die Kommune, die am Ende der Berechnungskette mit ihrem Hebesatz die tatsächli-
che Höhe der Steuer bestimme. 

 
Bei aller Kritik an der großen Koalition in Langenselbold übersehen die Freien Wähler 
keineswegs die Zwänge, unter denen die Gründaustadt leidet. Viele hessische Kommu-
nen beklagten der mangelhaften finanziellen Ausstattung durch den von der Landesregie-
rung vorgegebenen kommunalen Finanzausgleich. Wenn dann, wie in Langenselbold, 
noch eine zusätzliche Abundanzabgabe von knapp 560 000 Euro für das Jahr 2017 hin-
zukomme, könne der Haushalt nur ausgeglichen werden, wenn man die Angebote auf 
das gesetzliche Minimum reduziere. 

 
Für Hausbesitzer, die sich geschröpft fühlen, verweisen die Freien Wähler auf die Vor-

schläge für die Höhe der Grundsteuer B von 690 v.H. in der Nachbargemeinde Neuberg. 

„Es kann“ so Kapp und Mutterlose abschließend „auch in Langenselbold noch teurer wer-

den, wenn es nicht gelingt, CDU und SPD von solchen Vorhaben abzubringen und an 

ihre Versprechen vor der Kommunalwahl zu erinnern. Die Freien Wähler werden dies 

tun.“ 
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