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Freie Wähler wollen keinen neuen hauptamtlichen Stadtrat 
 

Scharfe Kritik an der Absicht der CDU/SPD-Koalition in Langenselbold, den derzeitigen 
hauptamtlichen Ersten Stadtrat Gustav Schreiner abzuwählen und durch einen SPD-
Kandidaten zu ersetzen, äußern die Freien Wähler (FW). „Eigentlich fehlen mir die Worte, 
ein solches Vorhaben zu kommentieren,“ sagt die FW-Fraktionsvorsitzende Christiane 
Kapp. „Es zeugt von einer Kaltschnäuzigkeit, die selbst in Langenselbold nicht jeden Tag 
vorkommt. Gerade haben CDU und SPD in breiter Front Steuern und Gebühren in Lan-
genselbold ganz empfindlich erhöht und den Bürgern tief in die Tasche gegriffen. Jetzt 
soll ein Betrag oberhalb von 60.000 Euro für einen neuen Stadtrat ausgegeben werden. 
Einfach so. Nicht, weil der derzeitige Stadtrat seine Arbeit nicht macht. Sondern nur, um 
den Anspruch und den Machtwunsch der SPD zu befriedigen.“ 
 
Wie Kapp weiter ausführt, habe die Amtszeit des derzeitigen Ersten Stadtrates am 
1.Oktober 2014 begonnen. Er sei für einen Zeitraum von sechs Jahren gewählt. Die regu-
läre Amtszeit würde demnach bis zum 30. September 2020 dauern. Nach dem Beamten-
versorgungsgesetz erhalte Schreiner als abgewählter Wahlbeamter, wenn er vor Ablauf 
seiner Amtszeit abgewählt wird, für den Monat, in dem er ausscheidet, sowie für die fol-
genden drei Monate seine normalen Dienstbezüge und im Anschluss daran Versor-
gungsbezüge bis zum Ablauf der regulären Amtszeit. Christiane Kapp wird hier deutlich.: 
„Die Stadt Langenselbold wird den Ersten Stadtrat dann doppelt bezahlen.  Der Vorsit-
zende der Langenselbolder CDU sagte, es handelte sich bei der Abwahl um eine rein po-
litische Entscheidung. Ich sage: Es handelt sich um einen Poker um Macht. Und dies auf 
dem Rücken der Steuerzahler. CDU und SPD verhalten sich, als würde ihnen die Stadt-
kasse gehören.“ 
 
Nach Recherchen der Freien Wähler gibt es im Main-Kinzig-Kreis derzeit drei Städte mit 
einem hauptamtlichen Ersten Stadtrat. Es sind dies Maintal mit rund 40.000, Nidderau mit 
20.000 und Langenselbold mit knapp 14.000 Einwohnern. Der FW-Vorsitzende Mike Mut-
terlose: „Eine Reihe von Städten vergleichbarer Größe, die früher einen hauptamtlichen 
Ersten Stadtrat besaßen, haben in Zeiten knapper Kassen diese Stelle inzwischen gestri-
chen, so z.B. Wächtersbach und Bruchköbel. In Hanau wurde auf die Stelle des vierten 
hauptamtlichen Stadtrats verzichtet. Auch in Langenselbold könnten, wie früher jahrelang 
üblich, die Aufgaben eines hauptamtlichen Stadtrates vom Bürgermeister und einem eh-
renamtlichen Stadtrat übernommen werden.“  
 
Nach den Vorstellungen der Freien Wähler sollten die Langenselbolder Parteien mit dem 
Wegfall der Stelle ein klares politisches Zeichen setzen, dass die Stadt es mit der Konso-
lidierung des Langenselbolder Haushaltes ernst meint und nicht die Bürger erneut zur 
Kasse bitten wird. Kapp und Mutterlose. „Sparen in einer Kommune darf nicht aus der 
Erhöhung der Steuern und Gebühren bestehen. Bei Sparüberlegungen müssen zu aller-
erst die Pfründe der Stadtoberen auf dem Prüfstand stehen. Dann weiß die Öffentlichkeit, 
dass es wirklich ans Eingemachte geht, Die Freien Wähler werden einen Antrag in die 
Stadtverordnetenversammlung einbringen, die Stelle des hauptamtlichen Ersten Stadtrats 
nach einer Abwahl von Gustav Schreiner nicht mehr zu besetzen.“ 
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