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Aufstockung von Stadtpolizei und Ordnungsamt 

Kritisch setzen sich die Freien Wähler (FW) in Langenselbold mit den Presseveröffentli-
chungen der CDU zu einer von ihr ins Auge gefassten Aufstockung von Stadtpolizei und 
Ordnungsamt auseinander. „Fast könnte man denken, “ kommentiert der FW-Vorsitzende 
Mike Mutterlose, „bei der CDU herrsche Verwirrung: Was ist Polizei, was ist Ordnungspo-
lizei? Aber der Eindruck täuscht. 
Hier werden Unterschiede bewusst heruntergespielt, um von den Versäumnissen des 
CDU-geführten Innenministeriums zur adäquaten Polizeipräsens und Polizeiausstattung 
im Main-Kinzig-Kreis abzulenken.“ 

 
Unbestritten sei, so die Freien Wähler, dass Ordnungspolizisten im Rahmen ihrer Aufga-
ben die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamten haben, aber eben lediglich “im Rahmen 
der ihnen vom städtischen Ordnungsamt zugewiesenen Aufgaben“. Und diese lägen 
maßgeblich nicht im strafrechtlichen Bereich. Mutterlose: „Zu den Aufgaben von Ord-
nungspolizisten gehören die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, der 
städtischen Satzungen, des Jugendschutzes, der öffentlichen Sauberkeit und anderes 
mehr. Nicht zu den Aufgaben des Ordnungsamtes gehört die Strafverfolgung. Hier sind 
Schutzpolizei und Kripo gefragt. Sie gehen gegen strafbare Handlungen vor und ermitteln 
Täter.“ 

 
Die Freien Wähler bekräftigen deshalb den auf ihre Initiative hin von der Stadtverordne-
tenversammlung verabschiedeten Antrag auf Einrichtung einer dauerhaften Polizeistation 
in Langenselbold. Die Kriminalitätsbekämpfung sei Aufgabe des Landes und nicht des 
städtischen Ordnungsamtes. Dieses sei damit restlos überfordert. Die Bürger sorgten sich 
weniger um die städtische Sauberkeit als vielmehr um die ständig steigende Zahl von Au-
toaufbrüchen, Diebstählen und Einbrüchen in Wohn- und Geschäftshäuser. Es sei äu-
ßerst bedauerlich, dass die Langenselbolder CDU sich von der in zwei Resolutionen in 
der Stadtverordnetenversammlung erreichten Einmütigkeit aller Parteien nun wieder ent-
ferne. 

 
„Solche Profilierungsversuche und ´eigene Süppchen´, “ so die Fraktionsvorsitzende der 
Freien Wähler, Christiane Kapp, „nutzen keinem, auch nicht der CDU. Im Gegenteil, sie 
schaden der Verhandlungsposition der Stadt gegenüber dem Land. Und – falls die Wün-
sche der CDU nach Aufstockung von Stadtpolizei und Ordnungsamt in der Koalition mit 
der SPD bei den Haushaltsberatungen umgesetzt werden sollten: Sie belasten den städ-
tischen Etat noch weiter. Außerdem gehen von der Stadt eingestellte Polizisten norma-
lerweise abends und am Wochenende nach Hause und stehen dann nicht mehr zur 
Verfügung. Die eigentliche Frage ist doch, wann meldet sich der Langenselbolder CDU-
Landtagsabgeordnete Kasseckert in Wiesbaden endlich mal öffentlich zu Wort und unter-
stützt die Anliegen der Stadt nach Polizeibeamten vor Ort und rund um die Uhr?“ 
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