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 Anfrage Nr.: AF2423/22 
 Dat u m:  30. 06. 2022 
 
 

A N F R A G E  
Dissidenten-Fraktion 
 
 
Gegenstand: 
Illegale Wahlplakat e der Af D und Reakt ion der Stadt  
 
 
Einleitung: 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürger meist er , 
 
wie der Presse zu ent nehmen (et wa DNN vo m 10. Mai, SZ vom 13. Mai, Tag24 vo m 24. Mai 2022) 
sind die mit einander verbundenen über langen Plakat e, die ein einheit liches Mot iv ergeben und 
für den Af D-Kandidat en zur OB-Wahl werben, rechtswidr ig. Die Stadt verwaltung habe bis zu m 13. 
Mai nur 15 der 1500 Plakat e entf ernt. Jet zt best ehe aber ein "Burgfr ieden", so dass die Af D keine 
derart igen Plakat e auf - und die Stadt verwalt ung keine weit eren abhänge. Trot zde m ist zu be-
obacht en, dass die Af D zahlreiche derart ige Plakate im ganzen Stadtgebiet nachgehängt hat und 
die Stadt ver walt ung diese trotz zahlreicher Bürgerhinweise nicht abhängt.  
Aus diese m Gr und frage ich Sie:  
 
 
Fragen: 
 
1. Aus welchen Gründen handelt es sich nach Auffassung der Stadt verwaltung um recht swidr ige 
Wahlplakat ier ung? Gegen welche Recht svor schr iften verst ößt die Af D im Einzelnen? 
 

2. Wieviele derart ige Wahlplakat e hat die Stadt verwalt ung entf ernen lassen? 
 

3. Recht lich handelt es sich um eine Ersat zvor nahme der Stadt ver walt ung für eine Handlung, zu 
der die Af D verpf licht et ist. Welche Kost en hat die Stadt verwalt ung der Af D in welcher Höhe In 
Rechnung gest ellt ? Falls keine: warum nicht ? 
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4. Der abgebildet e Kandidat der Af D hat recht liche Schr itte gegen die Stadt verwalt ung angekün-
digt , unt er andere m wollte er eine "Straf anzeige" wegen "Wahlbehinder ung" oder "Sachbeschä-
digung" stellen.  
Welche verwalt ungs- oder zivilrecht lichen Anträge bei Ger icht hat die AfD gest ellt ? Hat die Af D 
Straf anzeige gegen die Stadt gest ellt , und falls ja, wegen welchen Straftatbest ands? 
 

5. Wie ist der jeweilige Verf ahrensst and? 
 

6. Welche Maßnah men unt erni mmt die Stadt verwalt ung, um bis zum zweit en Wahlgang der OB-
Wahl a m 10. Juli 2022 recht swidr ige Plakat ier ungen und da mit die Bevorteilung eines Kandidat en 
zu unt erbinden?          
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Lichdi 
St adtrat , DISSIDENTEN-Frakt ion 
  
 
 
 
 
  


