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15. September 2020

Einladung zum Rededuell
Sehr geehrter Herr Parteivorsitzender Schönberger,
lieber Frank,
vielen Dank für Deine Einladung zum Rededuell der Stichwahlkandidaten für das Amt des
Oberbürgermeisters.
Selbstverständlich nehme ich an solchen - von unabhängiger Seite organisierten - Aufeinandertreffen gerne teil, wie ich dies beispielsweise beim Livestream „Politissimo“ des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getan habe. Du hast hoffentlich Verständnis dafür, dass eine von Dir, als meinem politischen Mitbewerber, organisiertes und
geführtes Rededuell für mich befremdlich ist.
Dass du darüber hinaus zeitgleich die Medien informiert und eingeladen, einen Termin vorgegeben, Dich als Veranstalter generiert und Details wie eine Redezeitbegrenzung festgelegt hast, irritiert mich zusätzlich. Völlig unklar bleibt, wer die Veranstaltung moderiert,
wo und in welcher Form sie veröffentlicht wird und ob der Agam-Saal öffentlich zugänglich
sein wird.
Wie dir sicher nicht entgangen ist, hat die Presse hier vor Ort ebenso wie in vielen weiteren Städten, nach intensiver Abwägung pandemiebedingt Abstand von derartigen Diskussionsrunden genommen.
Eine Gegenüberstellung der Positionen der Kandidierenden hat mittlerweile in diversen
Formaten und auf verschiedenen Plattformen stattgefunden. Für mich begann der Wahlkampf nicht erst am 14. September 2020. Vielmehr sind die jeweiligen Standpunkte der
Kandidatinnen und Kandidaten seit Wochen - wenn nicht Monaten - öffentlich bekannt. Ob
im WDR-Kandidatencheck, in diversen Wahlprüfsteinen wie z. B. des DGB-Standverbandes
Leverkusen, des Leverkusener Anzeigers, Radio Leverkusen, PluraPolit, etc., die Leverkusenerinnen und Leverkusener haben eine gute Auswahl sich über die jeweiligen Positionen
der zur Wahl Stehenden zu informieren.

Nicht erst seit meiner Wahl oder im Wahlkampf stehe ich in ständigem Austausch mit den
Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen, Initiativen, Gewerkschaften, Unternehmen und
Organisationen in unserer Stadt. Zu hören, wo der Schuh drückt, wo man Dinge verbessern kann und unsere Stadt lebenswerter machen kann ist die Grundlage meiner Arbeit
als Oberbürgermeister. Und das werde ich nicht zuletzt die kommenden zwei Wochen so
fortführen.
Die von Dir vorab in Kenntnis gesetzten Medien habe ich parallel über meine Antwort
informiert.
Mit freundlichen Grüßen

Dein Uwe Richrath

