
                                                                                                                           
 
 
  
 
 
 
 
Herrn  

Oberbürgermeister Uwe Richrath 

Friedrich-Ebert-Platz 1  

51373 Leverkusen  

 

 

 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath, 

 

Ich bitte sie folgenden Antrag wegen der Aktualität der letzten 3 Tage als Tischvorlage auf die Tagesordnung der 

Sitzung des Kommunalwahlausschusses am 03. August 2020 zu setzen: 

Antrag an den Kommunalwahlausschuss: 
 
Der Kommunalwahlausschuss verurteilt die zahlreichen Verstöße einiger Parteien gegen die 
Plakatierungsregeln und Auflagen der Stadt.  
 
Der Kommunalwahlausschuss rügt die CDU Leverkusen, die SPD Leverkusen, den Oberbürgermeister 
Uwe Richrath sowie die Bürgerliste wegen Nichteinhaltung der Plakatierungsregeln und 
undemokratischem Verhalten. 
 
Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, die Verstöße umgehend zu ahnden und von den in der 
Plakatierungsgenehmigung angekündigten Verboten/Auflagen Gebrauch zu machen. 
 

- CDU und SPD müssen innerhalb von 48 Stunden alle zu früh aufgehängten Plakate wieder 
abhängen.  

- CDU, SPD und Bürgerliste müssen zudem innerhalb von 48 Stunden alle Laternenmasten räumen, 
an denen zwei ihrer Plakate hängen. 

- Alle Plakate, die als viertes Plakat oder auf zu niedriger Höhe angebracht worden sind, müssen 
umgehend entfernt werden 
 

 
Die Stadtverwaltung wird zudem aufgefordert, alle Plakate auf Kosten der entsprechenden Parteien und 
Wählergruppen abzuhängen, die nach der Frist noch hängen. Die Kosten sollen die betroffenen Parteien 
und Wählergruppen tragen. 

Leverkusen, den 03.08.2020 

FDP Ratsgruppe 

 
Im Rat der 
Stadt Leverkusen 
 
Guido Fischer 
Kommunalwahlausschuss 
 
Dönhoffstr. 99 
51373 Leverkusen 
 
Tel:  0214 - 206 1236 
Fax: 0214 - 206 1235  
 
Guido.fischer@koeln.de 
 
 
 
 



 
CDU und SPD, die beide massiv gegen Recht und Ordnung verstoßen haben und sich damit vorsätzlich 
einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft haben, sollen zudem mit einem deutlichen Bußgeld belegt 
werden. 
 
Begründung: 

  

Die CDU Leverkusen hat bereits am Freitag, vermutlich bereits am Vormittag, spätestens jedoch ab 12.00 Uhr 

stadtweit plakatiert. Dieses Vorgehen ist bewusst gegen die Regeln, die die Stadtverwaltung in der Genehmigung zur 

Plakatierung erlassen hat. Durch diesen Regelverstoß hat sich die CDU in unredlicher Absicht einen klaren und 

unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber den demokratischen Mitbewerbern erschlichen. Im Sinne von Recht und 

Ordnung kann ein solches bewusstes und planmäßiges Fehlverhalten nicht ohne Sanktionen bleiben. 

  

Die SPD sowie der Oberbürgermeister haben stadtweit ihre Plakate ebenfalls rechtswidrig aufgehängt. An vielen 

Stellen sind nicht freigegebene Standorte plakatiert worden, Plakate verkehrsgefährdend zu niedrig angebracht oder 

unzulässiger weise als viertes Plakat an einen schon besetzten Standort gehängt worden. 

 

CDU, SPD/OB Richrath und vereinzelt auch die Bürgerliste haben zudem an zahlreichen Standorten zwei Plakate 

ihrer Partei/Wählergruppe aufgehängt. Auch das ist ein klarer und bewusster Regelverstoß, der andere Parteien und 

Wählergruppen benachteiligt. 

 
Auszug aus der Plakatierungsgenehmigung: 
 
 

Auflagen:  

1. Die Standorte wurden zur besseren Wahrnehmbarkeit mit einer gelben Folie gekennzeichnet. Hierbei wurde das 
gemäß der Richtlinie zum Anbringen von Werbeplakaten und Aufstellen von Dreieckständern einzuhaltende 
Lichtraumprofil berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die Plakate oberhalb der Markierung anzubringen sind. 

2. Jeder Standort darf von jeder Partei genutzt werden. Pro Partei dürfen 2 Plakate am Standort angebracht 
werden, die gegenüberliegend anzubringen und zu befestigen sind. 

3. Darüber hinaus dürfen pro Mast max. 3 Plakate übereinander angebracht werden. 
 
 
a) Ich behalte mir vor, weitere Verbote / Auflagen zu erteilen, falls die Sachlage dies erfordert. 
b) Ich behalte mir vor, diese Erlaubnis zu widerrufen, sollten die unter den Punkten 1 bis 6 genannten 

Verbote / einzuhaltenden Regularien einzeln oder in ihrer Gesamtheit nicht befolgt werden. 

Verstöße gegen die vorgenannten Auflagen / Verbote stellen eine Ordnungswidrigkeit nach § 59 Abs. 1 
Ziffer 1-3 StrWG NW dar, die mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € geahndet werden kann. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Dr. Guido Fischer 

Vertreter im Kommunalwahlausschuss der FDP-Ratsgruppe 
  


