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Geld vom Land einfordern  

UWFB sieht Finanzlage der Stadt weiter als 
dringendstes Problem 

VON LEO F. POSTL 

 
Politik mit Bürgern und für Bürger will die UWFB machen (von links): Fraktionsvorsitzender Michael Kraus, Joachim Blisse 
(Vorstandsmitglied), Vorsitzende Yvonne Hartwig, Bernd Müller (Vorstandsmitglied), der von der UWFB unterstützte 
unabhängige Bürgermeisterkandidat Jan Werner und Rudolf Schulz (Kreisvorstand der Freien Wähler). Foto: postl  

Langen – „Das war der am besten besuchte Neujahrsempfang, soweit ich mich erinnern kann“, freute sich Yvonne Hartwig nach 
ihrer Feuertaufe. Die neue Vorsitzende der Unabhängigen Wählervereinigung (UWFB) Langen hatte erstmals die Ehre, die 
Gäste zu begrüßen. „Vor lauter Aufregung habe ich mein vorbereitetes Redemanuskript zu Hause liegen gelassen – aber ich 
habe ja einen großen Kopf“, scherzte Hartwig. So meisterte sie souverän ihren Einstand. 

Neben den immer mehr werdenden Mitgliedern waren zahlreiche Vertreter der Langener Parteien sowie Rudolf Schulz vom 
Kreisvorstand der Freien Wähler in die Langener Stadthalle gekommen. Besonders freute sich Hartwig über die „Jungen Freien 
Wähler“ aus den Kreiskommunen. „Wir haben mit Laura Schulz auch in Langen eine engagierte Fördererin unserer Arbeit“, 
lobte die Vorsitzende. 

Die „anständige Alternative“, wie sich die 2007 als „Unabhängige Wählervereinigung zur Förderung der Bürgermeisterwahl“ 
gegründete UWFB heute auch nennt, hat sich auf höherer Ebene der Freien Wählervereinigung angeschlossen, um mehr 
Verbindung über die Stadtgrenzen hinaus zu haben. Am 18. Januar 2016 wurde unter Leitung des Landesvorsitzenden Schulz 
die Ortsvereinigung der Freien Wähler Langen gegründet – die erste im Kreisverband Offenbach-Land. 

In ihrer Rede ging Hartwig auf den überraschend im Mai verstorbenen Detlef Drömer ein. Er werde immer noch schmerzlich 
vermisst. „Das Leben wird und muss bekanntlich weitergehen, wir werden aber in seinem Sinne die Arbeit fortführen“, betonte 
Hartwig. Weiterhin vorrangiges Thema sei die Finanzlage. „Wir sind froh, dass der Haushalt ausgeglichen verabschiedet 
werden konnte, wenngleich wir dies dem glücklichen Umstand zu verdanken haben, dass der Kreis die angekündigten 
Erhöhungen von Umlagen nicht eingefordert hat.“ 

Da sich dies wohl nicht wiederholen werde, müssten neue Geldquellen gesucht werden. Hier will die UWFB vor allem das 
Konnexitätsprinzip „Wer bestellt – der bezahlt“ einfordern. „Wenn das Land den Kommunen Aufgaben auferlegt, muss es auch 
dafür finanziell einstehen – so steht es in der Hessischen Gemeindeordnung und so werden wir auch handeln“, verwies die 
UWFB-Vorsitzende insbesondere auf die Kita-Situation. „Wir wollten schon im vergangenen Jahr eine Rechnung schicken.“ 



Zur politischen Ausrichtung verwies die Vorsitzende auf die parteiliche Unabhängigkeit jedes einzelnen Mitglieds und stellte 
heraus, dass man mit den Bürgern etwas für die Stadt erreichen will. „Wir wollen vermehrt mit den Menschen, die hier leben und 
arbeiten, ins Gespräch kommen. Dazu gibt es monatliche Stammtische an verschiedenen Orten“, hob Hartwig hervor. Die 
UWFB will unabhängig von Parteivorgaben sachlich an Themen herangehen. Hartwig verwies dabei auch auf die Unterstützung 
von Prof. Dr. Jan Werner als Kandidat für die Bürgermeisterwahl. „Wir sind der Überzeugung, dass er das Beste für Langen 
will“, sagte Hartwig. 

Werner skizzierte kurz sein Programm. „Dass etwas mit der Kita-Situation nicht stimmt, ist offensichtlich – da muss sich einiges 
ändern“, betonte er. Werner verwies auch auf den täglichen Stau auf der B 486. Zudem betonte der Bürgermeisterkandidat, 
dass allein die Grundsteuer das Finanzproblem der Stadt nicht lösen werde. „Hier sind strukturelle Veränderungen gefordert“, 
so Werner. 

Das Schlusswort hatte der verspätet eingetroffene – siehe Verkehrssituation B 486 – UWFB-Fraktionsvorsitzende Michael 
Kraus. „Ich habe gerade von der neuen Höchstsumme gehört, die das Land im Rahmen des Länderfinanzausgleiches nach 
Berlin überwiesen hat. Diese 1,9 Milliarden täten den Kommunen in Hessen gut – und das werden wir auch einfordern“, so 
Kraus. 

 


